
8b 
N 
6923 
.69 
K5 
1914 





£iebt)aber= 
^ua^aben 



Sünftler- 
‘-IKoitog rapbicn 

3n ißerbirtburtg mit SInberen 

fyerausgegeben üort 

^rtac!fu§ 

4 

'Ütidielangdo 
1914 

95ielefetöunf>£eiß3ig 

Verlag wn^elljagm&ftlafing 



3Hict)elQngeu> 
Doni\finachfuj3 

9Jtit 121 2lbbilbungen nad) (Bemälben, 
01ulpturen unb 3etdjttungen, barunter fünf 
farbigen Günfcfjaltbilbern &>$XDölfa Auflage 

1914 

$ietefel&un& Seidig 
Verlas »on$elf)ösen&ftfofina 



2V Lon ber crftcn Sluflage biefes äBerfes ift für 

*2iebl)aber unb greunbe befortbers luxuriös aus= 

geftatteter SBücfjer aufjer ber uorliegenben Ausgabe 
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eine numerierte Ausgabe 
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ueranftaltet, uon ber nur 100 (Exemplare auf (Extra= 

ßunftbrudpapier tjergefteUt finb. ^ebes (Exemplar 

ift in ber treffe forgfältig numeriert (uon 1—100) 

unb in einen reichen ©anjleberbanb gebunben. 35er 

ißreis eines foldjen (Exemplars beträgt 20 9Jt. ©in 

9tad)brud biefer Ausgabe, auf melcfje jebe 93ud)l)anb= 

lung 93efteIIungen annimmt, roirb nid)t ueranftaltet. 

^)te Sßerlagsfjartblung. 

®rucl oon IJijdjer & SBittig in Seidig- 
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9lbb. 1. ajlicbelangelo SBuonarroti. 
'-Bilönis üon unbefattnter Saitb. 3tt ber Uffiäien = ©alerte au Floren*. 
'J(ad) einer ‘’Pljotograpbic oon 93raun, Clement & Cie. in Oovnad) i. C. 



Michelangelo. Bobooico, Seonarbos Sohn, ^Buonarroti Sintoni, ber Sprofj eines alten 
Florentiner 9lbelsgefd)lechtes, tourbe im tfferbft 1474 oon ber Stepublif 
Floren, beren Obertjaupt bamals fioren^o be’ SJtebici roar, mit bcm 
Slmt eines ^obeftä —• Bürgermeifters unb S?icf)ters — oon ©aftello 

bi (£f)iufi unb ©aprefe betraut. SBährenb biefer feiner iJlmtsjeit, bie auf ein 
halbes 3ahr bemeffen mar, fcfjenfte it)m feine (Sattin Francesco ben gmeiten Sot)rt, 
morüber er folgenben Bennert in bas Fomilienbud) eintrug: ,,3d) befunbe, baff 
heute am 6. SJtär3 1474 mir ein ßinb männlichen ©efd)led)ts geboren morben 
ift; id) tjabe it)m ben Stamen SStidjelagnolo gegeben; er ift geboren am SJtontag 
morgen gegen oier ober fünf Ut)r, mätjrenb id) ^obeftä oon ©aprefe bin, unb in 
©aprefe ift er geboren. s#aten maren bie unten Genannten. (Sr mürbe getauft 
am 8. besfelben SJtonats in ber föirdje ®. ©iooanni 311 ©aprefe. (©s folgt bie 
Stennung ber Dauf3eugen, neun an ber 3ahl-) Fd) bemerfe, bah es ber 6. SJtär3 1474 
nad) Florentiner 9?ed)nung ab incarnatione ift, nad) römifdfer S?ed)ttung a nativitate 
ift es 1475." Der ©eburtstag ift bemnad) aud) nad) unferer 3eitrcd)nung ber 
6. SJtär3 1475. Der Florentiner föalenber begann bas Fal)r mit bem Dage ber 
SJtenfchmerbung bes Sferrn (25. SJtär3), ber römifdje mit bem Dage ber ©eburt 
bes Sferrn; ber ©ebraud), nid)t ben erften, fonbern ben achten Dag nacf) ber 
©l)riftnad)t als Slnfangstag bes Faires 3U betrad)ten unb fo bie d)riftlid)c 3eit= 
redjnung mit bem altrömifd)en föalenber in Übereinftimmung 3U bringen, tarn erft 
im fieb3eljnten 3a^rl)unbert 31t allgemeiner Durchführung. 3U ber Sdjreibmeife 
bes Stamens SJticf)elagnoIo ift 3U bemerfen, baff fie auf ber Slusfpradje bes SBortes 
angelo in alter Florentiner SJtunbart beruht. 

Stach ber Sitte ber 3cit mürbe bem Knaben bas §orof!op geftellt; man fanb, 
bah er unter oerhängnisoollem unb glüdlid)em Stern geboren fei, unb las aus 
ber Stellung ber ©eftirne, bah ntan oon feiner §anb unb oon feinem ©eifte 
munberbare unb ftaunensmürbige Dinge ermarten bürfe. 

Stls bie 2lmts3eit Sobooicos abgelaufen mar, lehrte er nad) Floren 3urüd 
unb lebte 3eitmeilig auf feiner in ber Stäfje ber Stabt, in bem Dorfe Settignano, 
gelegenen Befitjung. $ier betam bas ßinb als Slmme eine Steinmet)enfrau, bie 
aud) bie Docfjter eines Steinmetzen mar; barum fagte SJtid)elangelo im Sitter 
fd)er3toeife 3U feinem Schüler unb 2ebensbefd)reiber Bafari, er höbe bie SJtittel 
ber Bilbf)auerfunft mit ber Sltnmenmild) eingefogen. Der Drang nad) fünfte 
lerifcfjer Dätigfeit äuherte fid) früh unb unmiberftehlid). SBährenb SJtidjelangelo 
eine gelehrte Schule befud)te, benutze er jeben freien Slugenblid 3utn 3eid)tten. 
Bobooico Buonarroti mar in einem mertmürbigen 9If)nenftol3 befangen, unb er 
ereiferte fid) über bie Stebenbefdjäftigung 9Jticf)elangelos als über etmas ün= 
mürbiges. Stber feine hefÜ9e SJtihkilligung mid) ber Überseugung, bah er bie 
Steigung feines Sohnes, bie 3U unterbrüden er mit feiner ©emalt oermod)te, für 
fich unb feine Fomilie nut}bringenb machen fönnte, unb er beftimmte ihm bie 
SJtalerei als Beruf. Strn 1. Slpril 1488 fchloh Sobooico Buonarroti mit Dotnenico 
©hirtanbajo, einem ber trefflid)ften SJtaler oon Fl°reni5/ unb mit beffen Bruber 
Daoib einen Vertrag, monad) 3Jtid)elangelo bei ihnen in breifähriger Seh^eit bie 
SJtalerei erlernen fotlte; für bie Dienfte, bie er feinen SJteiftern in biefer 3eü 
leiften mürbe, follte er eine Vergütung oon 24 ©ulben ober 96 Sire (ungefähr 
165 SJtarf) befommen. 3n ben £ebensbefd)reibungen S3tid)elangelos, bie oon 
Bafari unb ©onbioi — gleichfalls einem feiner Schüler — herflusgegeben mürben, 
ift mancherlei er3äl)lt oon ben groben ungemöhnlicher Begabung, burd) bie ber 
brei3el)njährige Michelangelo bas Staunen feines Seljrers unb feiner SJtitfcf)üler 
erregte. Befonbere Bemunberung fanb aud) aufferhalb ber SBerfftatt eine bemalte 
Siad)3eid)nung bes berühmten föupferfticfjes oon SJtartin Sdjongauer, meld)er ben 

1* 
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heiligen Ginfieblcr Antonius bar= 
ftcüt, mic er oon Xcufeln in bcr 
fiuft umbcrgegerrt mirb. 2Bie bcr 
bcutfd)e Alcifter bic tierifd)en 
men, in bie er bie Xeufelsgeftalten 
flcibcte, mit gemiffenbafter Sorg= 
falt nad) ber Aatur gegeid)nct batte, 
fo ftubierte ber junge 9Jlid)el= 
angelo auf bem ^ifdjmarfte bie 
färben ber Schuppen, ber $Iofs 
fen unb bcr Augen oerfd)iebener 
$ifd)e, um ben naturgetreuen ^or= 
men eine entfpred)enbe Aaturtrcue 
bcr 5arben geben gu fönnen. 
Xiefe bis ins fleinfte geljenbe (Se= 
miffenbaftigfeit bes Aaturftubiums 
mar ein 3ug ber 3eit, unb fie ent= 
fprad) mobl jo tedjt bem (Seifte, 
ber in (Sljirlanbajos SBerfftatt 
lebte. ©ine 3eid)nung nad) bem 
3Birflid)cn mar es aud), burd) 
bie Ateifter Xomenico gu bcr 
Äußerung l)ingeriffen mürbe, bah 
bcr Sebrling mehr oerftebe, als 
er felber: 9JHd)elangclo balle, als 
©btrlanbajo an bem ^resfem 
fd)mud oon S. Ataria Aooella 
arbeitete, bas Atalergerüft mit 
einigen barauf befebäftigten (Se= 

l)ilfcn naturgetreu abgegeidjnet. Xie (Scfdjidlicbfeit feiner §anb übte ber junge 
Alalcr, inbem er ßupferftidjc alter SLReifter Strid) für Strid) bis gur ©rgielung 
einer oollfommenen Xäufdjung mit bcr ^°ber nad)bilbete. Aon ber erftaunlidjen 
(Semanbtbeit in ber §anbl)abung ber 3eid)enfeber, bie fid) Kfticbelangelo auf 
biefe A3eife ermarb, mad)te er bei ber Ausführung feiner Stubien unb ©infälle gern 
(Sebraud). ©s gibt £feber3cid)nungen oon il)m, in benen eine unoerg!eid)lid)e 
Xurd)bilbung ber formen erreid)t unb in benen ber slBeg gleid)fam oorgegeid)net 
ift, auf meldjem bie ßupferftcdjerfunft gur größten AoUfommenbeit gelangen füllte. 
Als Acifpiel mag ber in bcr Sammlung bes Sonore bcfinblicbe ^aunslopf bienen, 
mit beffen fdjarfen, munberlid)cn 3ü9cn ber junge 9Aid)eIangeIo eine ibn nid)t 
befriebigenbe Aötelgeidjnung eines mciblid)en Profils gugebedt bat (Abb. 2). 

Sorcngo be’ Alebici, bem bie 3eitgenoffen ben oon ber (Sefd)id)te feftgebaltenen 
23einamen il Alagnifico, ber Sjerrlid)e, gaben, empfanb es in feiner aüfeitigen 
'Jürforge für ben (Slang bes oon ibm geleiteten Staatsmefcns als einen 9JlangeI, 
bafj ^loreng fid) nid)t mehr in bem gleid)cn Alafjc burd) ben Aubm feiner iBilb= 
baucr, mie burd) benjenigen feiner Alaler ausgeid)nete. Xarum richtete er in 
feinem ©arten auf bem ^latg S. Alarco eine Art oon $unftfd)ule ein, beren 
fieitung er betn Auffel)er feiner Antifenfammlung, bem 53ilbf)auer Aertolbo, über= 
trug. Acrtolbo mar ein Schüler bes berühmten Xonatello; megen feines b°bert 
Alters arbeitete er felbft nid)t mehr, aber er galt für einen ausgegeid)neten Sebrer. 
Sorengo fragte bei (Sbirlanbajo an, ob er in feiner 9Berlftatt oielleid)t junge Seute 
habe, mcld)e Aeigung gur Ailbbauerei befunbeten. Xarauf fdjidtc il)iu ber Ataler 
mit anbent oon feinen Schülern ben jungen ^Buonarroti gu. 

Aiid)elangelo erregte fd)on burd) feine erften Xonmobellierungen bie befonbere 
Aufmerlfamfeit Sorengos. Aad) furger 3eit oerfud)te er ficf), obgleid) er nie guoor 
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SIbb. 4. Semcgungsytubie. Seberjeicbnung. 
3nt2ouorc=3Jlufcumju'Jtaris. (3uSeite 10.) 

einen 9Jteißel in bcr §anb gehabt I)atte, an 
einem 0tüdd)cn SJtarmor unb meißelte nad) 
einem oerftümmelten antifcn ^aunsfopf eine 
grinjenbe 9Jtasfe; babei oerjcf)ärfte er ben 
3Iusbrucf bcs sBorbilbcs unb ließ 3toijd)cn 
ben 3um £ad)cn ocrjogenen Sippen bie 3ähae 
hcroorbliden. Soren.^o faf) bas 2Berf unb be= 
tounberte ben SDtut unb bie 0elbjtänbigfeit bes 
jungen Zünftlers. Da er jd)cr3enb bemerfte, 
es [ei bod) ein 5et)ler an **er 9lrbeit, benn 
jo alte Seute fönnten fein jo ooüftänbiges 
©ebiß mcl)r haben, meißelte 5tRid)elangelo 
nachträglich mit !inblid)er ©eroifjenhaftigfeit 
eine naturgetreue 3aI)nIü^e in ben 50lunb 
feiner 9Jtasfe. — 0o toirb erzählt, unb im 
tUationalmufeum 3U 3Ioren3 toirb eine ^auns= 
ntasfe mit 3ahnlüde als 3Bcr! bes oicr3eI)n= 
jährigen sDiid)elangcIo gescigt. SBenn bieje 
^raße toirflid) bie 23ebeutung haben jollte, bie 
erjte SJtarmorarbeit 9L)tid)clangelos 3U fein, jo 
braucht man fie barum bod) nid)t mit fünfte 
Icrijchen 9lnjprüd)en 31t betrachten. 

Sorcn30 fanb an bcr ^äf)igJeit unb an bem 
SBefen bes jungen Zünftlers jo!d)es ©efailen, 
baß er ihn unter jeine §ausgenoffen aujnahm. 
Dem iBatcr sDticf)elangcIos, ber aus feinem 
altercrbten Sanbbefit) nur ein fümmerlid)es 
©infommen 30g, oerfpraef) er 3um Danf für 

2tbt>. 5. Slnatomifdje Stubien. jJeberjeicijnung. 3tt ber Uffisien=(BaIerie au iflorertä. (3u Seite 10.) 
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orj '2tbb. 6. Kampf ber Sapitfjen unb Kentauren. fütarmorreltef. og 
3m Sjaufe ^Buonarroti au Stören,5. (Qu Seite 7.) ß2 

feine ©inmilligung ein 9tmt. 911s Sobooico baraufhin um eine freigcioorbcnc Stelle 
beim 3°Homt bat, gab 2oren30 it)m ben ifloften, bie 93efd)eibenf)eit bes Munfdjes 
mit ben Morten mifjbilligenb: „S)u rnirft immer arm bleiben." ent Michelangelo 
mies er jur Unterftü^ung feines ißaters ein monatliches ©infommen 001t fünf 
Zutaten an, unb um ihm feine befonbere ©unft 311 be3eugen, fd)enfte er ihm einen 
oioletten Mantel. 

So lebte ‘Michelangelo über brei Fohre lang, oon 1489 bis 1492, im Mebkeer= 
palaft. ©r fpeifte mit ben Söhnen bes Staatsoberhauptes, er genofj bie Unter= 
meifungen oon beren C^r^icher, bem berühmten ©eiehrten unb ^idjter ^oli3iano, 
unb bemegte fid) in ben bunten ©efellfchaften unb ben SSerfamtnlungen geiftreid)er 
Männer, bie bas §aus bes grofjen Mebiceers belebten. 

3mei Marmormerfe, bie Michelangelo in jener 3etl nad) eigener ©rfinbung 
ausführte, merben in ber föunftfammlung bes Kaufes 33uonarroti gu Florenß auf= 
bemahrt. 93eibe finb hctl&erfjaberte Arbeiten, aber oon gan3 oerfd)icbener 9lrt. 
;Das eine ift ein Mabonnenbilb, in flad)em, 3artem 9?elief in ber Meife ‘Jsona; 
tellos, bes Mtmeifters ber Florentiner 9?enaiffance, ausgeführt. Man fielet bie 
Jungfrau gan3 oon ber Seite; fie fitjt in ruhiger Mürbe, bas £ittb unter bem 
Mantel an bie 33ruft legenb, auf einem Stein am Fuh einer Sreppe, auf ber 
fid) mehrere föinber bemegen (9lbb. 3). *3)as anbere 93ilbmerf, oon Michelangelo 
auf eine oon ^ßoli^iano gegebene Anregung hirt gefdjaffen, fteHt ben Stampf ber 
£apitf)en unb Kentauren oor (9lbb. 6). §ier hol ber junge Zünftler neue unb 



8 

fclbftänbigcäBcge betreten. 
3n bem freien, ftarf Ijer= 
oorfpringenben Relief er= 
fennt man bas Stubium an= 
tifer Sarlophagbilbmerlc; 
aber in ber Redcnl)aftigfeit 
unb ber ungeftümen 2Bud)t 
ber 9Ränncrlcibcr, bie in 
milbem Kampfe burd)ein= 
anber mögen, fommt bie 
(Eigenart 9Rid)cIangclos 
mad)tooll jum Jurd)brud). 
Jie Ausführung ber nad= 
ten Körper ift fo oolllom= 
men, baff fie bei einem 
fo jugenblidjen Rilbhauer 
gerabe3u unbegreiflid) er= 
fd)eint, unb Rafari fagt 
mit Rcd)t, bafj man nid)t 
bas Üßcrf eines jungen 
Rtanncs, fonbern bas eines 
angegebenen, in feinen Stu= 
bien burd)gcbilbctcn unb 
in feiner föunft erfahrenen 
SReifters 3U fetjen glaube. 
(Es mirb er3äl)lt, baß 
Atidjclangelo in fpäterem 
Alter beim Anblid biefer 
^ugenbarbeit cs fcuf3enb 
bcflagt habe, bafj ib)m nid)t 
geftattet gemefen fei, fid) 

2lbb. 7. 2eud)tertragenöer (Engel. ausfd)Iiefjlid) ber 23ilb= 
Sttarmorfigur. 3it ber Strdje S. Momenten ju (Bologna. (3u Seite 12.) fjauerfunft 3U mibmen. 

An bie Art unb RSeife 
bcs Rertolbo erinnert nid)ts in biefen SBerlen. Aber bie 2if)rtlicf)feit mit beffen 
Arbeiten lä^t fid) maf)rnef)men in einem fleinen Rtarmorftanbbilb bes £aifer= 
5ricbrid) = sDhifeums 311 ^Berlin, einem Apollo. 9Ran fann annehmen, bafj 3ftid)el= 
angelo in feiner 6d)iÜer3eit bie fEigur gemcifjelt bat; fie ift unfertig geblieben. 

(Eine Quelle ber “Belehrung maren für SJiidjelangelo, mie für bas gan3e ba= 
malige &ünftlergefd)lcd)t oon ^oren3/ bie in ben 3man3iger 3abren bes fünf= 
3cl)ntcn ^abrljunbcrts gemalten ^resfen bes ÜRafaccio in ber Brancacci Kapelle 
ber föird)c bei (Earmine. 9JHd)clangeIo 3eid)nete bie bemunberten Borbilber mit 
größerem ©cfd)id nach als irgenbeiner ber anberen, bie fid) bem gleichen Stubium 
bingaben. Jer Reib ermad)te unb bie fErtnbfcligfcit ber Reiber mürbe gefteigert 
burd) Rtid)cIangelos ^cl)lcr, fid) über bie fd)led)ten 3eid)nungcn feiner (Senoffen 
luftig 31t machen. (Eines Jages oerfet)te ihm einer ber jungen Scute, bie in ber 
Brancacci Kapelle 3eid)ncten, Eßietro Jorrigiano, ber aud) 9Rid)elangeIos 9Rit= 
fd)iiler im (harten oon S. SJlarco mar, einen fo heftigen fEauftfd)lag ins ©efid)t, 
bafj er ihm bas Rafcnbein 3crtrümmerte. Jorrigiatto floh nad) biefer Jat unb 
mürbe aus $loren3 oerbannt. Rticfjelangelo blieb entftellt. 3n bem fd)önl)eits= 
frol)en Zeitalter, in bem er lebte, t)at ber Zünftler bie eigene £)äfjlid)fcit bitter 
empfunben; fie mar il)nt eine bauernbe Epein. 

J)cm forgenfreien unb anregenben Sehen an bem gIan3oolIcn 9Rebiccert)ofc 
machte ber Job 2oren3os bes $errlid)cn (am 8. April 1492) ein (Enbe. 9Ricf)el= 
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angelo fegrte in bas 
Sjans feines ißaters 311= 
rüd. (Sr taufte einen un= 
benagt liegenben 9ftar= 
morblod unb meißelte 
baraas einen Sferfales. 
tiefes überlebensgroße 
Stanbbilb fam int ^a= 
10,330 Stro33i 3nr 9Iuf= 
ftellnng. 5lber 1529 
toarbe es oerfaaft anb 
oon feinem neaen 33 e= 
figer an föönig 1- 
oonfSrantreicßgefcßicft; 
im fieb3ebnten 3aßr: 
gnnbert ftanb es in 
einem (Sorten con^om 
taineblean; biefer (Sar= 
ten ronrbe 1713 3er: 
ftört, am für ncae 3tn= 
lagen ißlag 3a fcßaffen, 
anb SJlidjelangelos be= 
roanberter Sferfnles ift 
feitbem oerfd)tonnben. 
33erfcßtonnben ift aacg 
ein Heines 33ilbroerf, 
bas SJticgelangelo im 
3agre 1494 ausfügrte: 
ein göl3ernes $ru3ifix, 
bas aaf bem Sfocgaltar 
ber föircge S. Spirito 
3a fSI°ren<3 aafgeftellt 
toarbe. Der 33rior oon 
S. Spirito betoies bem 
fangen Zünftler feine 
Danfbarfeit, inbem er 
ißm im&lofter inegrere 
3immer 3ttr 3$erfügnng 
ftellte, too er nngeftört 
feinem SBiffensbrang 
(Senüge tan anb bnrcg 
bas 3ergliebern oon 
ßeicgen ficg eine ein= 
gegenbe Kenntnis ootn 
33an bes menfcglicgen 
Körpers oerfcgaffen 
tonnte. 

SCfticgelangelo be¬ 
trieb bas Stnbinm ber 
3lnatomie mit großer 
(Srünblicgfeit. So oft 
es igm möglicg toar, 
oertiefte er ficg in biefe 
^orfcgnngen, er gat fie 

88 
2lbb. 8. $er Sjetltge ißetronius. 

SPlarmorfigur. 3n ber Strebe S. 2)omerttco ju Bologna. 88 
(3u Seite 12.) 
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2Tbb. 9. 3oi)annes ber Säufer als Knabe. 
SJtarmorfigur. 3m Kaiier^riebricfjsiDtufeunt ju Berlin. 

(3u Seite 13.) 

crft int 9Utcr cingc= 
ftellt, alscrburd) eine 
9-Ragcnfd)toäd)c för= 
perlid) ba^u ge3ir>um 
gen unirbc. Unter ben 
erhaltenen 3ctd)ttun- 
gen bes SJleifters 
finbcn fid) ntchrfad) 
anatomifdje Sfijjett 
(5lbb. 5). 9lbcr and) 
jcbc 'Qlftftubic i|'t eine 
Urfunbe feines äßif= 
fens unb feiner ein= 
bringcnben iBcobadp 
tung (?lbb.4). 2Benn 
er nad) bcrrt lebem 
ben DfobcU ftubicrte, 
pflegte er eine unm= 
berooll ausgeführte 
3eid)nung hcr<3uftcl= 
len. 3n feinen jün= 
gercn 3ahrcn benugtc 
er baju mit Vorliebe 
bic 3fbcr; fpätcr be= 
oorjugte er ben 9?ö= 
tel unb bie fdftoa^e 
Kreibe. SSiele ber non 
hanbcnen 3tubien= 
blätter, aus ber 3u= 
genb3eit roie aus bent 
9Uter, laffen erfem 
nett, bafj er ohne 9Jfo= 
bell, aus bem ©e= 
bächtnis, auf (Srunb 
feiner oollfommencn 
Kenntnis ber Kno= 
cf)cn unb SJfusfeln, 
fid) über bie gerabe 
in 3ra9c fommenbe 
9tnfid)t eines mcnfd): 
liehen Körpers ober 
Körperteiles 9?ccf)en= 
fd)aft gu geben ge= 
fud)t hat; bie §aut 
erfd)cint babei fo3u= 
fagen nur toie ein 
bünner Über3ug über 
ben formbeftimmen= 
ben Üeilen. 

‘Sic 3af)I ber mit 
SLRidjelangelos 9fa= 
mett belegten 3ei<ä)= 
nungenift groß. 9lber 
in ben legten 
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geinten I}at prüfenbe 
Sichtung ber 5or= 
fcf)er bie 3ahl ber 
Blätter, bie mit 
D?ecf)t ben Stamcn 
führen, erf)eblid) eim 
gefd)ränft. Sieben 
oielen, bie gang 
irriger ÜBeife it)m 
gugefcf)rieben mur= 
ben, unb neben foI= 
cf)en, bie als Siad)- 
geicf)nungen nad) fer= 
tigen SBerfen Ieid)t 
gu erfennen mären, 
finb gal)lreicf)e Ko¬ 
pien feftgeftetlt mor= 
ben, gefdfidte 3iacf)= 
bilbungen oon 3cicf)= 
nungen bes SJleifters. 
Oie Kopien finb 
gum -Teil mit großer 
Oreue oon geübten 
§änben ausgefüf)rt, 
unb eingelne Dort 

il)nen haben ben be= 
fonberen SBert, baß 
nur burd) fie bie 
Kenntnis oon nid)t 
mel)r oorl)anbenen 
Originalen erhalten 
ift. sIJiid)elangeIo hat 
bismeilen unter fei= 
nen Stubien = unb 

Sfiggenblättern 
burd) Verbrennen 
aufgeräumt, 

ißiero be’SJlebici, 
2orengos Sof)n unb 
9iad)folger, hatte 
niept beffen glän= 
genbe (Sigenfcf)aften 
geerbt. 3raar felgte er Öen SRicfjelangelo, ber if)m in beut ungemöfjnlid) falten 
Januar bes 3ahres 1494 ben (Gefallen tat, im 5jofe bes ^ßalaftes einen fünfte 
oollen Schneemann aufgubauen, mieber in bie Stellung ein, bie er unter Sorengo 
innegel)abt halle, aber er fchätgte einen fpanifd)en Schnelläufer ebenfo l)od) mie ben 
Dieluerheifjenben jungen ßünftler. fflareng ertrug bie £jerrfd)aft ißieros nid)t 
lange; im Siooember 1494 mürben bie Stftebiccer oertrieben. 9Jtid)eIangelo ging 
biefem (Ereignis, bas er herannähen fah, aus bem SBege; ber Xraum eines 
^reunbes, bem 2orengo ber §errlicf)e marnenb erfd)ienen mar, [oH ihn oeranlafjt 
haben, 3t°reng gu nerlaffen. (Sr begab fid) gunäd)ft nach Vencbig unb bann, ba 
er bort feine 33efd)äftigung fanb, nach ^Bologna, mof)in fid) auch öle SJtcbiceer 
geflüchtet hatten. §ier brachte ihn ber Umftanb, baff er es oerfäumt hatte, fid) 
ein föenngeidjen geben gu laffen, meld)es gu tragen bas 3LRif3trauen ber ftäbtifchen 

21bb. 10. Gugtbo. ÜRormorfigur. 
3m 23ittoria= unb 2tIbert = 3Jlu)eum su 2onbon. (3u Seite 15.) 
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Regierung jcbem ffremben t>orfd)rieb, 
in Berlcgenhcit. ©r mürbe 311 einer 
©clbftrafe non 50 Bologncfcr ißfunb 
— eine Summe, bie auf ungefähr 
64 sJL)larf bercdjnct mirb — oer= 
urteilt, unb er befaß nid)t met)r fo= 
oicl ©clb. ©incr ber Stabtoorfteher, 
©iooanni Francesco Sllbooranbi, 
batte SDtitleib mit bem jungen Äünft= 
ler, befreite ibn aus feiner Verlegern 
beit unb gab ibm cbrcnoollc Bcfd)äf= 
tigung. Sin ber berühmten „Slrca", 
bent ©rabmal bcs heiligen So= 
mcnicus, hatte ber oor lurgem ge= 
ftorbene Bilbhaucr Sticcolo uon Bari 
— getoöbnlid) nad) feiner Xätigfeit an 
eben biefern SBerf Siiccolo bell’ Slrca 
genannt — gmei Heine S)eiligenftanb= 
bilber unausgeführt gelaffcn, unb gu 
einem lcud)tertragenben ©ngel, mit 
bem er bas ©rabmal an ber einen 
Seite gcfd)tnüdt fyatte, fehlte bas 
©egenftüd. SJtidjelangelo machte bie 
brei Figuren, ben fnienben ©ngel 
(Slbb. 7) unb bie ^eiligen ißetronius 
unb ißroculus. 'Sen Bifdjof ^3e= 
tronius ftelltc er in Slmtstrad)t bar, 
mit bem SJlobcll ber &ird)e auf bem 
Slrm (Slbb. 8), ben ißroculus als eine 
faft bäuerliche ©rfd)einung in enger, 
bie Äörpcrformcn bcgleitenber &lei= 
bung. Sas S3etroniusftanbbilb unb 
ber ©ngel finb immer auf ihren 
flößen an ber Slrca geblieben. Sas 
iProculusftanbbilb ruurbe fd)on im 
fed)gcl)nten 3ahrhunbert burd) eine 
anbere fjigur erfebt, meil es herunter: 
geflogen unb gerbrocf)cn mar; es galt 
lange als nid)t mehr oorhanben, unb 
erft im Beginne bes gmangigften 
3al)rhunberts ift es mieber hergeftellt 
unb non neuem auf feinen ißlat) ge= 
brad)t morben. Sille brei unterfd)ei= 
ben fid) burd) ihren eigentümlich 
berben — man !ann mobl fagen un= 
gefd)idtcn — ^altcnmurf augenfällig 
001t ben SBcrfen ber älteren Sfteifter. 

3ibb. 11. Sacctius. üRarmorftgur. 9LRid)elangelo blieb länger, als 
3m 9}attonalmufeum 511 Floren«. (3u Seite 16.) es bie 3lusfül)rung biefer Perhältnis= 

ntäfjig geringfügigen Slrbeitcn erfor= 
berte, in “Bologna. Sein ©önner Sllbooranbi, bem es befonberen ©ettufj be= 
reitete, menn SJiidjclangelo in feiner tosfanifd)cn 3lusfprad)e aus ben SBerlen 
ber großen toslanifcben Sid)ter Sante, Petrarca, Boccaccio oorlas, hätte ihn gern 
bort feftgehalten. SIbcr nod) im Saufe bcs Jahres 1495 lehrte 9Jlid)clangelo, 
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ber in ^Bologna feine 3eit 3U oer= 
lieren glaubte, nad) 3I°ren3 3urücf. 
§ier ftanb bamals ber begeifterte 
^rebiger Saoonarola an ber Spitze 
bes Golfes; auf beffen Aeranlaffung 
mürbe im ißalaft ber Signoria ber 
grofje Saal erbaut, ber bie 3Ser= 
fammlungen ber burd) bie neue 
Aerfaffung gefcfjaffenen 3at)Ireid)en 
Aolfsoertretung aufnehmen fällte. 
Gs Reifst, baf) neben anberen be= 
rühmten Zünftlern and) 3Jticf)el= 
angelo ungeachtet feiner 3mgcnb 
über biefen Saalbau um Aat ge= 
fragt rnorben fei. 

Gin Angehöriger einer Aebcm 
linie bes SAebiceerljaufes, Corengo 
bi sBierfrancesco (b. h- ^ierfran= 
cescos Sohn), hatte in 3t°ren3 uer= 
bleiben bürfen. 3ür biefen führte 
9Jtid)eIangeIo einen „©iooannino" 
(Johannes ber Käufer als fönabe) 
in Aiarmor aus. 3)er ©iooannino 
ift oerfd)olIen. Gs bleibt unmal)r= 
fd)einlid), baß er, roie man geglaubt 
hat, roiebergefunbcn märe in einer 
jettf im föaifer^riebricf^Atufeum 
3U Berlin befinblidjen Jigur, meld)e 
Johannes als einen halbmiid)figen 
fönaben barftellt, ber im ^Begriff 
ift, ben aus einer §onigmabe in 
ein 3iegenhorn geträufelten S)onig 
3u foften. 'Jiie gan^e Grfdjeinung 
ber 3igur hat etmas bcm ASefen 
9Aid)elangelos ^rentbes, trot) allem 
mas für beffen Urheberfd)aft geltenb 
gemacht merben fattn (Abb. 9). Äl)n= 
liehe, ober nod) fd)merere 53ebeitfen 
mie bei bem 3°hannes bes 33er= 
liner Atufeums beftehen in be,3ug 
auf eine bem jungen StRidjelangelo 
3ugefd)riebene liegenbe 9Jiarmor= 
figur im Aationalmufeum 3U fflo- 
ren,3, bie ben oom Gber 311 ’Xobc 
oermunbeten Abonis barftellt. 

Aad) bem ©iooannino führte 
Alidjelangelo einen fd)lafenben £ie= 

besgott in SJtarmor aus. ^abet 9100.12. 35er 2lpofteI 9ftattf)äus. UrtooEenbete ®tarmor= 
bemühte er fid), bem Aorbilb ber figur. 3n ber 2Ifabemie au f?lorena. (3u Seite 25.) 

Antife 3U folgen, unb bas gelang 
ihm fo gut, baß £oren30 bi ifßierfrancesco ihm riet, er folle ber ftigur fünftlid) 
ein altes Ausfeljen geben, bann fönnte er fie in Aom als anti! oerfaufen. 
Gin gefchäftsfluger 3®i|^ent)änbler machte fid) biefen ©ebanfen 3unuhe, brad)te 
ben Siebesgott nach ^om unb »erfaufte ihn bem föarbinal Aiario als eine eben 
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?tbb. 13. Stubie nad) einer fietdje. 3n ber SUbertina 311 SBien. (3u Seite 17.) 

ausgegrabene Antife; nidjt sufrtebert bamit, beit Käufer betrogen gu haben, 
betrog er aud) ben Zünftler, inbem er il)tn oon 200 Zutaten, bie er be= 
foinmcn, nur 80 ausgahlen lief). Als ber töarbinal burd) einen 23oten, ben er 
nact) ^loreng fd)idte, um über bie ^erfunft ber fSigur (Srfunbigungen eingugietjen, 
oon SJtidjelangclo erfuhr, baf) biefer ber Sdjöpfer bes fd)Iafenben (Supibo fei, 
macf)te er aus Aerbruf) barüber, bah cr fid) hatte täufdjen taffen, ben §anbel 
riidgättgig. Zugleich aber gab er s$erattlaffung, bah 9Jtid)eIangelo nad) 9?om 
überficbette. (Ss toirb ergähtt, ber funftoerftänbige 33ote Aiarios habe fid) oon 
ber hohen 9Jteifterfd)aft 3Jtid)dangetos übergeugt burd) ben Anblid einer §anb, 
bie biefer gerabe geidjnete, als er ihn burd) feinen 23efud) überrafchte. — ^Der 
(Supibo fant fpäter in ben iBefit) ber Stßarfgräfin Sfabella oon SÖtantua, bie ihn 
anfangs and) für antif hielt, nachher aber in ihm ein ilBerf, bas als moberne 
Arbeit nid)t fciitesgleid)cn I;abc, fefjätgte. 2Bo ber (Supibo feitbem oerblieben, ift 
ungewiß 

Am 25. ^uni 1496 fant 9Jtid)elangelo in 9?om an. (Sr fd)rieb atsbalb an 
fioretigo bi iJ3icrfrancesco be’ SÜtcbici einen (im Staatsard)io gu fSloreng nod) oor= 
hanbenen) 23rief, aus bem toir erfahren, bah er fid) gleich nach feiner Anfunft 
betn föarbinal Aiario oorftctltc, bah biefer it)n freunblid) aufnahm unb ihn mit 
ber Ausführung einer tebensgrohen sDtarmorfigur beauftragte; bah 3Jtid)elangelo 
jenen ßroifdjctihänbler, ber bas (Sefd)äft mit bem (Supibo gemacht hatte, auffucf)te, 
um fid) bie fSigar, gegen 3urüderftattung bes bafür empfangenen (Selbes, toieber= 
geben gu taffen, bah biefer ihm aber gang grob antwortete, lieber mürbe er bas 
foinb in hnnbert Stüde gerfd)Iagcn; ferner, bah Sorengo bafür geforgt hatte, baff 
cs bem jungen Zünftler mährenb ber erften $eit feines Aufenthaltes nicht an 
(Selb fehle. 

3nbeffen fal) fid) sDtid)elangelo in ber Hoffnung, bah ^er ^arbinal Aiario, 
bei betn er faft ein 3af)r lang wohnte, ihm reichliche 23cfd)äftigung geben würbe, 
getäufdjt. Aud) oon jener gleich anfangs beftelltctt ^igur ift feine Acbe mehr. 
Cbie erfte Arbeit, bie er in Aotn ausführte, war befd)eiben genug, ^er 23arbier 
bes foarbitials oergtiügtc fid) bamit, in '-Tempera gu malen, unb 9Jtid)elangelo 
gcidpictc ihm einen harlrgen fSranciscus auf, ben jener bann in färben fet)te; 
bas 23ilb würbe auf einem Altar ber £ird)e S. ißieiro in SJtontorio aufgefteUt 
unb ift fpäter oerfdjwunbcn. 

(Sin römifdjer (Sbelitiann, 3acopo (Salti, war ber erfte, ber burd) fein feines 
.ftunftempfinben bie 33ebeutung Atid)elangelos erfannte. (Sr oerfd)affte bem jungen 
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Florentiner 93ilbf)auer (Gelegenheit, an größeren Aufgaben fein können 311 er= 
meifen. (Galli beftellte bei aftichelangelo jroei lebensgroße mt)tf)oIogifd)e 9Jiarmor= 
bilber, einen Gupibo unb einen 93accf)its. 

Oer Gupibo t)at bas Scfjicffal fo oieler Fugenbmerfe 9Jiid)eIangeIos geteilt, 
er ift oerfd)ollen. Ob man ihn in einer fnienben ^Ftgur mit ißogen unb £öd)er 
mieberertennen barf, bie aus einer italienischen Sammlung in bas £enfington= 
SJiufeum gu Bonbon gefommen ift, erfdjeint fraglid) (9Ibb. 10). Oer 23acd)us aber 



18 

ift moßlerßalten als bas erfte gan3 unbe3meifelte Zeugnis Dort Slticßelangelos 
föunft, lebensgroße ©eftalten aus einem SJfarmorblod ßerausgußauen; er befinbet 
fid) im Ütationatmufeum 31t £floren3 (9lbb. 11). SJticßelangelo ßatte ©elegem 
ßeit genug, antüe iBaccßusbilöcr gu feßen, unb er ßat fid) aucß infofern nad) 
ißnen gerichtet, als er eine ßocßgemacßfene ^ünglingsgeftalt mit meid)en formen 
toiebergab. 9lber felbftoerftänblid) tonnte unb motlte er in bem ©ott bes SBeines 
feine ©ottßeit barftetten. Sein ißaccßus feiert bcn ©enuß bes 9Beines; er gibt 
ftd) mittpBeßagen ;ber fetigen Stimmung bes 9?aufd)es ßin, unb eine leidßte 
©ebunfenßeit feiner föörperformen oerrät, baß er biefen ©enuß nießt 3um erftenmal 
foftet; er fteßt unfid)er auf ben j^üßen, unb mit einem 53lid, ber ftier 3U merben 
beginnt, liebäugelt er läcßelnb mit bem erhobenen Srinfgefäß in feiner 3?ecßten, 
mäßrenb bie fiinfe in bem Xraubenoorrat müßlt, bcn ein nafeßenber Heiner ffmun 
bereit ßält. ü)ie gegenftänblicße 9tufgabe ber ^arftellung ift bis ins äußerfte burcß= 
geführt, febe ff-orm bient bem beabfießtigten 9Iusbrud, — babureß unterfeßeibet ber 

23accßus fieß feßr 
mefentlid) oon bem 
Sonboner ©upibo, 

beffen Stellung 
bureßaus nießt als 
notmenbiges ©r= 
gebnis feiner Xätig= 
feit erfeßeint. 3)ie 
SSerbilblicßung bes 
2Beinraufcßes ift 
fprecßenb natur= 
maßr. Sie müßte 
fomifcß, fie fönnte 
oielleicßt abftoßenb 
rnirfen, menn fie 

nießt gebunben 
märe an eine ©e= 
ftaltoonßerrlicßfter 
Scßönßeit, beren 
Slnblid Doüfonn 
mene 5reu^e be= 
reitet. Ungleicße 
©efüßle merben 
3ufammcnge3mun= 
gen. So beutlicß 
man in bem 23ac= 
cßus bie Sllacßt ber 
©inbrüde maßr= 
nimmt, bie ber 
junge Zünftler in 
9?om oon ber ßier 
oiel berebter als in 
5loren3 fid) ißm of= 
fenbarenben föunft 
bes Altertums emp= 
fing,ebenfobeutlid) 
gemaßrt man bas 

9lbb. 15. SIimc einem IDaoibftanbbilb. fleberjeidjnung auf einem Statt, Siegen ÖergUUtiBes 
bas umgetebrt eine 9trmftubie enthält. ö'!it Seifcbriften oon ber §anb tmt&fFeirt prmadien= 
äRidjelangelos. 3m Souores'JJiufeum 3u iparis. fttad) einer iPbotograpbie oon " ^ f 

'.Braun, Element & Eie. in Siornad) i. E. (3u Seite 24.) Öen ©tgenfraft. 
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Xurd) 3acopo ©aüis 93er= 
mittlung empfing ber junge 
9Jteifter non bcnt franjöfift^en 
©efanbten in fRont, ^ean be 
©roslape be 31illiers, 9lbt non 
St. Xenis unb föarbinal bes 
Xitels non S. Sabina, bcn 3luf= 
trag, eine i$ietä — bie fölage 
um ben ßeictjnam ßhrifti — für 
bie Kapelle bes franjöfifc^en 
Königs in ber ^eters!ircf)e 311 

IRom ju meifjeln. Xer enbgüb 
tige Vertrag hierüber, ber fiel) 
noct) im 9Ird)iü bes Kaufes 
23uonarroti befinbet, mürbe ant 
26. Sluguft 1498 gefct)toffen. 
©aUi, ber für 9Jticf)elangelo bas 
Scfjriftftüct unter3eid)net bat, oer= 
fprid)t barin, bafj bas SBerf fo 
merben folle, mie fein suqeit Ie= 
benber SSJleifter es machen fönnte. 
tiefes i8erfpred)cn bat StRidbet= 
angelo notl eingelöft. ßr fd)uf 
etmas gan3 3ieues in feiner ßr= 
faffung einer Aufgabe, bie um 
3äblige 9JtaIe fünftlerifd) bebam 
beit morben mar (3Ibb. 14). ßr 
bejd)ränfte bie ©ruppe auf bie 
3mei ©eftalten non SRutter unb 
Sohn. Xas batten anbere föünft= 
ler jener 3^it oieIleid)t fd)on oor 
ibm getan. 9Iber er mar ber 
erfte unb einige, ber bie ©ruppe 
3U einer fo oollenbeten fünft= 
lerifdjen ßinbeit brachte, unb 
ber ihr mabrbafte 9latürlid)feit 
im Vereine mit Sd)önbeitsbobeit 
gab. 3Ius einer unergrünblid)en 
3nnerlid)feit beraus brachte er 
ben Sd)mer3 ber ©ottesmutter 
3U menfd)lid) mabrem 3Iusbrud, 
ohne bie SLRittel berbfter Sd)il= 
berung oon Xob unb ^aututev, 
burd) bie ältere SOlater unb 5BiIb= 
hauer auf ben 33efd)auer eim 
mirften. Michelangelo läfgt ben 
toten ßbriftus auf bem Sd)ofje 
SJtarias ruhen — mie bas töinb 
auf ben ßnien ber SRutter lag. 
ßr bat ben Körper als einen 
£eid)nam gefd)ilbert, an beffen 
Xotfein niemanb 3meifeln fann; er benutzte ba3U eine Stubie, bie er mit eim 
bringenbem ffdeif} nad) einer 2eid)e 3eid)nete (9lbb. 13). 3Iber an ber 2eid)e, bie 
er bter fd)affenb geftaltete, haben bie ausgeprägten Xobcsmerfmale nichts ßnt= 

Snacffug, ÜJticbelattgelo. 2 

2lbb. 16. 2>at>ib. SJlavmornes Äololialftanbbilb. 
3n ber 2llabemte ju (3u Seite 21.) 
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rgj 2tbb. 17. 2)taria mit beit Kiitöerit 3efus unb 3ol)annes. UnooIIertbetcs ÜJtarmorrelief. gg 
3n ber Slfabemie au Sonbon. (3u Sette 26.) CO 

ftcllenbes; (Sottesfd)önf>ctt oerflärt bcn £eib bes Üoten, ber geftorben ift, um 
mieber auf3ucrftef)en. ^te ruhige Schönheit bes 2eicf)nams mirb gleid)fam leudp 
tenb I)crporgeI)obcrt burd) bie meitfaltigen äRaffen non StRarias ©emänbern, bie 
il)it mit einem bemegten SBedjfel oon 2id)tern unb Schatten umgeben, 'Sie StRutter 
gibt bent fd)tocr laftenben leblosen Körper mit ihrem 2lrm eine Stü^e, tnie fie 
bas fd)lummcrnbe £inb gu galten pflegte. Sie rid)tet bie 2lugen auf ben Soten, 
ot)ne 311 fchaucn. äRarias ©efid)t ift jugenblid) fd)ön. (5s tpirb porn Sd)mer3 
ebenfotoenig entfteüt, mie bas 9lntlih Kljrifti porn Sobe. Unb bod) ift biefer 
Sd)mer3, ber feine gemaltfame Sinterung fud)t, unenblid) tief. ^£)ie unbeschäftigte 
linfe 5)anb bexpegt fid), in einer faum 3um 23cmuhtfein gelangcnben ißerpegung; 
man fann nidjts ßrgreifenberes [cf)en. — 23on ben 3eil9ert°ffCTt nahmen einige, 
an bie in anberem Sinne u>irflid)feitsmäfjige 2luffaffung früherer SOteifter gerpöhnt, 
an ber ^ugenblid)fcit bes 5tRariengefid)tes Slnftofj; 9Jfid)eIangeIo muhte es mit 
tf)eologifd)er ©elef)rfamfett 3U red)tfertigen, bah jungfräuliche StRutter in un= 
oergänglidjer ^ugcnb barsuftellen fei. 

3n biefem 2Berfe offenbart fid) SRichelangelo als eine gan3 felbftänbige £ünftler= 
perfönlid)feit. Seine Sd)öpfung ftanb unabhängig neben ber älteren Florentiner 
föunft, toie neben ber 9lntife. Shvcr 93ebeutmtg bemüht, h<U er bie ißietä als 
bas ein3ige unter all feinen SBerfen mit Urhebernamen be3eid)net. 33afari meih 
über biefe fRamcnsinfdjrift ein ©cfd)id)td)en 3U erzählen: SLRichelangelo hätte eines 
Sages gehört, mie in einer (ScfeQfchaft oon F^cmben, bie bas SBerf betounberten, 
ein StRailänber 23ilbt)auer als beffen Sd)öpfer genannt morben fei; baraufhin fei 
er in ber 9lad)t mit einem Sichte hingegangen unb tyabe feinen fRarnen in bas 
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El 2Ibb. 18. üftabonna. 2JtarmorreItef. 3m SJlatiottalmufeum su fjlorert^. (8u Seite 27.) [x] 

Scfjulterbanb ber Vtaria gemetzelt. 3n ber ^olgejeit burfte er mit gerechtem 
Stolj bie Überjeugung tjegen, baff niemanb mehr feine Schöpfungen einem anbern 
Urheber 3ufd)reiben mürbe. 

Oie ‘ifßietä fonnte nur menige ^aijr^eljnte an bem Orte bleiben, für ben fic 
beftimmt mar, ba ber Neubau ber ^etersfirdje bie Kapelle ber frangöfifdjen Könige 
befeitigte. 2ln il)rem fet)igen i^latje in ber ißetersfirdfe mirb ber ©enufj bes 
SBerfes beeinträchtigt burd) ungünftige Vufftetlung unb “Beleuchtung, burd) ben 
Biefenmaßftab bes umgebenben Raumes unb burd) bie ftörenben Zutaten eines 
Sfftarmorlreu^es unb ^meier Bron^eengel. 

SBährenb 90Ud)etangelo in Born fid) mühte, Gmttäufchungen erlitt unb (Srfolge 
errang, führte fein Vater in ^loreng ein fümmerlidjes Seben. ßobooico Buo= 
narroti hatte fein 9lmt burd) bie Vertreibung ber Vtebiceer oerloren, unb bie 
fd)limmen 3uf*änbe ber Stabt, in ber infolge ber enblofen Unruhen im Snnern 
unb ber lriegerifd)en Vermidlungen nad) aufjen junger unb Oeurung herrfd)ten, 
brachten ihn in arge Bebrängnis. Sehnfüd)tig harrte er auf bie £)eimfel)r feines 

2* 
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Sohnes, ber il)n oon IRom aus rtad) Kräften unterftütjte. „3l)v mögt mir glauben,“ 
fdjrieb 9Aid)elangelo in jener 3e0 [eines römifdjen Aufenthaltes, rno bie H°ff: 
nungen auf grofje Aufträge nod) unerfüllt blieben, „baf) aud) id) Ausgaben unb 
SEJlüfje habe; aber ruas 3f)r oon mir ucrlangen merbet, bas merbe id) (Sud) fd)iden, 
unb menn id) mid) als Sflaoen »erlaufen müfjte." Stad) ber Aollenbung ber 
Rietet forgte 9Atd)elangelo and) für feine jüngeren SSrüber iBuonarroto unb (Siooan 
Simone; er ermöglichte il)ttcn bie SSegrünbung eines C5e[d)äftes, in m c Id) ent SB oll= 
ftoffe bereitet unb oerfauft mürben. S3uonarroto batte biefert S3eruf erlernt; er 
roar bis zu bem 3eüpunfte, tuo bie Unterftütjung SJtid)claugclos iljnt bie Selb= 
ftänbigfeit ermöglichte, in bem C5efd)äft bes berühmten Sjaujes Strozzi tätig, er 
laut zu SBoI)lftanb unb Anfeljen, nahm mehrmals an ber ^Regierung feiner S-Bater= 
ftabt teil unb mürbe oon S|3apft 2eo X. burcf) ben Cörafcntitel geehrt; in feinen 
9iad)fommen hat bas ($efd)led)t ber S3uortarroti bis in bas neunzehnte 3ahr= 
hunbert fortgclebt. (Siooait Simone batte miffenfd)aftlid)cn Stubien obgelegen 
unb genofj als Oid)ter einen gemiffen Stuf; ihm behagte bie faufmännifd)e Xätig= 
feit nid)t lange, er 30g es oor, in planlofen Steifen bie SBelt 3U burd)ftreifen, 
unb bereitete feinem S-Bater unb 9Jtid)clangelo fd)mercn Kummer. SJtid)elangelos 
älterer S3ruber, Seonarbo, hatte fd)on einen 93eruf gefunben, ehe jener nad) Stom 
ging; oon ben Prebigtcn Saoonarolas cnt3Ünbct, mar er in ben Oominifaner= 
orben eingetreten, Oer jüngfte 23ruber enblid), Sigismonbo, fed)s 3ahre jünger 
als 9Jtid)elangelo, ergriff bas £riegsl)anbmcrf unb folgte ben 3al)ncn oerfd)iebener 
Gonbottieri. 

3m 3ahte 1501 lehrte 9Jtid)elangeIo, ben SBünfcfjen feines Katers folgenb, 
nad) fjlorertg zurücf. (Sr braute einen Auftrag mit, ben rnieber 3acopo ©alli 
»ermittelt hatte- Xer Äarbinal Francesco Piccolomini, ber 3mei 3ahre fpäter 
als pius III. ben päpftlidjen Ül)ron beftieg, beftellte bei 9Jtid)elangelo ben 
5igurenfd)mud ber Kapelle, bie er im Oom 311 Siena 311m ©ebächtnis feines 
großen Df)eims Sineas Siloius (Papft pius II.) hatte erbauen laffen. 3ünT3ehn 
Heine 3i9m‘en feilten 31er Ausführung fomtnen: CSfjrtftus, Apoftel unb anbere 
Heilige, zmei Gngel. Slufjerbem füllte eine oorfjanbene, aber unoollenbet ge= 
bliebene 3Pur bes heiligen 3a-anciscus fertig gcmad)t merben; ihr Urheber mar 
SJtid)elangelos gemalttätiger 3mgenbgenoffe Üorrigiano, ber bie £unft »erlief, 
um fid) ben milbett Sölbttern bes Gefare ÜBorgia einzureihen. SJtidjelangelo 
führte innerhalb ber näd)ftcn brei 3ahre oicr oon ben Heiligenfiguren aus; bann 
lieh er biefe Arbeit liegen, ungead)tet ber ttnannel)mlid)feiten, bie ihm hieraus 
ermud)fen. Gs ift erflärlid), bafj es ihm nicht mehr zufagte, einfache Heiligem 
bilber zu meißeln. Oenn bie ilaterftabt gab ihm Aufgaben, bie höhere Am 
forberungen an feine £eiftungsfäf)igleit [teilten unb in benen feine eigentliche 
^Begabung, ber Sinn für bas Stiefenmäfjige unb (Scmaltige, 3ur Offenbarung 
fommen füllte. 

föurze 3ett nad) ber Unterzeichnung bes Vertrages mit 3ranz Piccolomini, 
am 16. Auguft 1501, oerpf!id)tete fid) SJtid)elangelo gegenüber ben S3orftel)ern 
bes Ootnbaues zu Florenz, ben ßnnftmeiftern ber ÜBoüenmeber, zur Ausführung 
eines föoloffalftanbbilbes. S3or faft »ierzig fahren mar bie Anfertigung eines 
,,(§igante“, einer $igur aon Stiefengröfje, bie als ein S3ilb bes biblifchen Oaoib 
auf)en am Ootn angebrad)t merben füllte, in Auftrag gegeben unb begonnen 
morben. Aber bie Unge[d)idlid)leit eines SJtarmorarbeiters hatte bas SBerl oer= 
borben. Seitbem lag ber angehauene S3lod, ber eine Höhe DOn neun Glien (ö1/* m) 
hatte, nuhlos im H°fe ber Oombauhüite, bis man im 3ahre 1501 fid) entfdjlofj, 
ihn aufrid)ten unb neu bearbeiten 311 laffen, menn auch nicht mehr für ben 
urfprünglidjen 3n)ed. Oie Aufgabe fod Zuerft bem Seonarbo ba SSinci am 
getragen morben fein, bann bem Anbrca Sanfooino. SJtidjelangelo erbot fid) mit 
glühenbem Ghvgetz 3ur Übernahme ber Arbeit. Sieben ber Sd)toicrigleit, bie an 
unb für fid) in ber ©eftaltung einer 3i0ur mm f° groffem SJtajjftabe lag, mar 
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Ijier bie größere Sd)mierig!eit 3U übcrminben, baß ber Zünftler burcf) bie 
©eftalt, melcße ber erfte ^Bearbeiter bes Blödes biefem bereits gegeben t>atte, an 
beftimmte Umriffe gebunben unb fo in ber Jreißeü bes Schaffens gehemmt mar. 

SÖlicßelangelo befielt ben ©ebanfen bei, ben liefen als 'Saoib 311 geftalten. 
©r erfcßaute in bern, mas ber SDtarmorblod nod) Vergab, bie ©rfcßeinung eines 
jungen gelben, bes ‘Saoib, ber, erft an ber Sd)melle bes Jünglingsalters ftef)enb, 
ben Jeinb feines Golfes nieberftredt. ©r badjte fid) ben $elbenfnaben nid)t als 
ben triumpßierenben Sieger, mie il>n 2)onateKo bargeftellt Ijatte, fonbcrn als ein 
Sinnbilb ber Xatbereitfcfjaft unb bes entfcßloffenen SJlutes; er faf) ißn oor fid), 
mie er ben Jeinb ins 3luge faßt, mie er mit bem rcd)tcn Juß fid) feftftellt für 
ben 2Burf, mäßrenb er mit ber linfen §anb bie Sd)leuber non ber ®d)ulter 
nimmt unb in ber red)ten ben Stein bereitl)ält. *3) aß bie ßoloffalgeftalt bie 
Sd)önl)eit ißrer Jor= 
men gän^Iid) unoer= 
ßüllt 3eigen müffe, 
oerftanb ficf) für 50li= 
d)elangelo, ber bie 
antilen i^oloffe auf 
bem 9Jlonte ©aoallo 
inBomgefeljenßatte, 
gan3 oon felbft, unb 
es mürbe aud) non 
ben Jeitgenoffen mie 
felbftoerftänblid) t)in= 
genommen, ©r ging 
mit Jeuereifer an 
bas 2Berf. 9lad)bem 
er eine Heine SÜ33e 
in 2Bad)s mobelliert 
ßatte, bie nod) in 
ber Sammlung bes 
Kaufes Buonarroti 
aufbemaßrt mirb, be= 
ftieg er am 13. Sep= 
tember 1501 311m 
erften 9Jlale bas 
©erüft, mit bem 
bie ^ombauoermaO 
tung ben 9Jtarmor= 
blöd ßatte umgeben 
laffen, unb begann 
bie gemaltige 9lr= 
beit. Einfang 1504 
mar bas Biefenbilb 
bes ^laoib oollenbet 
(9lbb. 16). ©ine oom 

^ombauoorftanb 
einberufene Ber= 
fammlung oon brei= 
ßig SRännern, unter 
benen fid) alle be= 
rühmten Zünftler ber 
Stabt befanben, be¬ 
riet über ben ^lat) 
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9Tbb.20. (£nttmirf einer SJtabonna mit fiitgenben ßngelit. Sreibeseidjnung. Om 
2ouore=3Pllufeum su Paris. 3tad) einer Photographie oonPraun, £tement&®ie. 

in Pornach i. ®. (3u Seite 27.) 
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(Sine $opie in (Srjgu^ ift auf ber fd)önen ^0330 9Jtid)elangelo in bcn neuen 
Einlagen im Süben ber Stabt aufgefteüt morben. 

SBäßrenb ber 9lrbeit an bem sUtarmorfolof3 naßm SJticßclangelo oerfd)icbcne 
neue Aufträge an. (Sin gmciter Xaoib, in Scbensgrößc, mürbe bei ißm 1502 
non ^icro Soberini, ber feit furgem unter bem Xitel eines iBannernßerrn auf 
2ebens3cit an ber Spiße bes floretttinifcßen Staatsmefcns ftanb, beftellt. Xicfe 
ff-igur füllte in (Srjgub ausgefüßrt mcrbcn. Sic mar beftimmt, als ©cfdjenf ber 
fTorentinifcßen ^Regierung an ißierre bc 'iRoßan, 9Jlarfd)all non ©ic, gefd)itft gu 
merben; auf biefem s4Bcge hoffte man bas SBoßlmolIen bes franjöfifdjen Königs 
Submig XIL, bei bem tRoßan in großem iHnfeßen ftanb, für bie 9?cpublif 3U ge= 
mimten, bie fid) burd) ben £rieg mit ißifa in fd)meren Xferlegenßciten befanb. 
SRicßelangelo oermenbete feinen großen CSifer auf biefe Arbeit. (Sr mar bei ifjr 
burd) enge 93orfd)riften gebunben, oicllcid)t mürbe fie il)m baburd) leib. Xer 
SRarfcßaH batte bcn sIBunfd) ausgefproeßen, ein ber (Srgfigur ooit Xonatello 
äbnlid)es Xaoibftanbbilb 311 befißen, unb bem 2Bunfd)e follte nad)gefommcn 
merben. Xer SJlarfcßaU fiel in Ungnabe, bcoor bas 23ilbtoerf fertig mar. (Srft 
im ^aßre 1508 mürbe ber 23ron3e=Xaoib nad) f^rartfretrf) gefcbicft; nid)t an 
IRoßan, ber bcn ^Ioi'errtincrn nid)ts mel)r mißen fonnte, fonbern an bcn Sd)aß= 
mcifter fiubmigs XIL, ^lortmortb tRobcrtct. (Sr ßat in ^ranfreid) in oerfd)iebcncn 
Sd)löffern geftanben unb ift mal)rfd)cinlid) mäßrenb ber großen tRcoolution 3ugrunbe 
gegangen. — (Sitte 93orfteKung, mie bie ^igur ausgefeßen ßaben mag, befomnten 
mir burd) eine im Sonore aufbemaßrte fleitte Sfig3e, bie sUtid)cIangcIo auf ein 
bereits benußtes ißlatt, bas er umbreßte, mit fdptcllcn ^5cbcrftrid)cn ßingemorfen 
bat (9lbb. 15). Xic ^eicßnmtg, bie 3uerft auf bem Platte ftanb, ift als Stubie 
für ben rechten 9lrm bes 9ftarmor=Xaoib 31t erfennen. Xie Sfi33e bes 93ron3e= 
Xaoib, fo flüchtig fie ift, 3eigt beutlicß, mie 9Jtid)clangcIos (Sigenart gegen bie 
©efaßr einer aU3u großen Slnnäßerung an bas "-Borbilb Xonatellos gefämpft bot. 
Xiefer troßige Sbtabe, ber nad) bent Erfolge fid) ßerausforbernb ßinftcllt unb 
bie s43b)tltfter 31t fragen fd)eint, ob fie nid)t nod) ttteßr ©oliatße für ißn ßätten, 
ift troß ber äußeren 2ißnlid)feit mit bem ÜBcrfc Xonatellos gan3 oon äRicßeb 
angelos innerem ÜBefen erfüllt. 9lls ber ßünftler bie Sfi33e 3eid)nete, fiel ißm 
ein ©ebanfe ein, ben er auffeßrieb. Davitte cholla frornba e io cltollarcho 
(„Xaoib mit ber Sd)leubcr unb id) mit bent iBogen"). Xic 2Borte finb als 

IE E 2tbb. 23. Strtasfen. 3?öteljetd)nuiig. ’3itt 3Jtufeum Sßicar 311 Sille, (ßu Seite 29.) 



S#ers 3U lefen; oielleid)t 
foHte ein Oebtcfji baraus 
toerben. darunter ftef)t 
feine 9famensunterfcf)rift: 
Michelagniolo. SBeiter 
unten ftefjen, ebenfalls in 
feiner fct)önen §anbfct)rift, 
bie SBorte: Rette lalta 
cholonna (bas ffolgenbe 
unbeutlicf)) — ,,©erid)tet 
ift bie t)ot)e Säule" . . . 
Sie oon 3Jtid)eIangelo 
angeroenbete Sd)reibn)eife 
hat bie Gigentümlidjfeit, 
ber auch heute noch ftarf 
auffallenben 23efonberhcit 
ber tosfanifcben 2lus= 
fprad)e, ber 3lfpirierung 
bes £ = 2autes, gerecht 
gu toerben; bal)er ftelft 
arelio für areo, cholonna 
für colonna ufto. Sas 
2luge bes heutigen 2efers 
muh ficf) aud) an bas 
ÜBeglaffen bes 2lpoftropl)s 
erft gemöhnen. 

3m 3rüf)jal)r 1503 
befteUten bie sSorftef)er ber 
SBollroebergunft unb bie 
33auoenoaltung bes So= 
mes bei 9Jtid)eIangelo bie 
Stanbbilber ber gtoölf 3lpofteI für ben ^om; fie toaren fo ocrftänbig, bem 
SJteifter 3eü gu laffen: im Saufe non gtoölf 3af)reu füllte er jäfjrlid) eine ffrigur 
liefern. 3lber es fcf)eint, baff 9Jtid)eIangelo an fold)en in Gctoänber gefüllten, ruhig 
baftel)enben (Singelfiguren gar feinen (9efcf)mad mehr fanb. Gr fam mit biefen 
2lpofteln nod) lange nid)t fo roeit, toie mit ben Heiligenfiguren oon Siena. Gs 
ift nichts oon ihnen guftanbe gefommen, als bie 2tnlage eines heiligen sDtattl)äus; 
unb biefe erft nach 3af)ren. 'Sie angelegte fjigur ift aus ber Sombauf)ütte in bie 
2lfabemie gu ^toteng gefommen. Sie geigt, toie 9Jüd)elangeIo beim Schaffen feiner 
SDIarmorbilber gu SBerfe ging. Sie Geftalt erfd)ien ihm auf einer Seite bes 9Jfar= 
morblodes gleichfam in Umriffen oorgegeid)net an ber Dberfläd)e. Gr begann fie 
heroorguholen, inbem er ihre bem 2luge bes 23efd)auers näd)ftlicgenben Seile burcf) 
3Begarbeiten ber Steinhülle gum 23orfd)ein brachte unb runbete, baff fie reliefartig 
baftanben; unb fo ging er toeiter, inbem er fortfuhr, bie leblofe Dberflädje bes 
Steins gurüdgubrängen, bis er bie runbe Geftalt herausgefd)ält hatte. So beginnt 
ber UJtatthäus aus ber gurüdroeid)enben Oberfläche bes Steins h^oorgutauchen 
(2lbb. 12). Sie 33efunbung oon 9Jlid)elangelos 2lrbeit$oerfal)ren ift nicht bas 
eingige, ums biefem unfertigen 23ilbtoerf grofje 23ebeutung gibt. Sie 9Jfattf)äus= 
figur legt auch Beugnis ab oon ftarfen neuen Ginbrüden, bie ihren Sd)öpfer er= 
griffen haben, unb oon einer Umtoanblung, bie fein inneres erlitten h°t. Siefer 
2lpoftel hat nichts Gemeinfames mehr mit üblichen Heiligenfiguren, aud) nid)i 
mit benen, bie StRidjelangelo für ben Som gu Siena gemad)t hatte. Gr ift in 
feiner gangen Gntfcfjeibung gum 31usbrud qualoollen Seibens gemorben. Saf$ er 
als Goangelift bie genaue Scf)ilberung oon Ghrifti Sulben unb Sterben auf= 

SIbb. 24. Sopfftubien. &reibe,?eid)nung. 3n ber Uffijien=©alerie m 
STorens. 9tad) einer qjfjotograpbie non SSraun, Element & Eie. in 

25ornod) i. E. (3u Seite 29.) 
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fd)rciben mu^, mag als 
©rflärung gelten für bas 
fdjmergljafte Fuden feines 
©cfid)tes, für bie Iaftcnbe 
Nein, gegen beren Sd)mere 
fein Körper in ftarfer 93e= 
megung anlämpft. Um 
nid)ts oon bem Nusbrud 
ocrlorcn gcl)en 3U taffen, 
hat Ntidjelangelo bie ©e= 
manbung gegen alles §er= 
fommen auf ein gans ©e= 
ringes eingefd)ränft. — 
damals, als er mit Stols 
unb ^reubigfeit an bem 
großen Saoib arbeitete, 
unb in ber erften Feit 
nad)f)er, lag bas Sd)il= 
bem foldjer ©mpfinbum 
gen il)m nod) fern. 

(fine Aufgabe, mit ber 
er fid) bamals mieberholt 
befd)äftigte, mar bas ßorm 
panieren aon SNarienbiU 
bern in Nunbformat. F*r>ei 
biefer föompofitionen finb 
f)albcrl)abene 9Jtarmor= 
merfe, bie ein3igen 9?elief= 
bilber, bie 9Jtid)eIangeIo, 
abgefetjen aon ben beiben 
©rftlingsarbeiten, ausge= 
führt I)at. Sie mürben 
für Florentiner £unft= 
liebbaber angefertigt unb 

9Jbb. 25. Fortuna. SRötelaeidinung, oon ber Sanb eines 31ac£)at)mers. eine mel)r, bas 
3n ber nffi3ien = ©aierie au Sdorena. (3u Sette 32.) anbere mentger, unaoU: 

enbet geblieben. Sas eine, 
jetjt im SBcfit^e ber Nfabemie 3U Sonbon, gemährt mieber einen ©inblid in 
9JUd)clangelos Sdjaffensmeife: mäl)renb einseine Xeile, mie ber tfjals 9Narias unb 
bie Falten bes ©emanbes auf iljrer Schulter unb faft bas ganse Körperchen bes 
©Ijriftusünbes, fd)on bis aufs äufjerfte burd)gcbilbct finb, laffen anbere Seile bes 
23ilbe$ bie 9lbfid)t bes Zünftlers mie burd) einen Sd)Icier I)inburd)fd)immern, unb 
mieber anberes ift nod) gans im Stein oerborgen geblieben. Sie liebliche fiom-- 
pofition seigt ben Heinen Fofyartnes als Spielgefährten bes flcinen Fefus. ©s ift 
als ob bie beiben Kinbcr fid) eben im Spiel getummelt hätten, unb mie Fuflud)t 
fudfenb lehnt Fefus fid) an Sd)off unb 9Irm ber 9Jhitter (9Ibb. 17). Sas smeite 
ber fRunbbilber befinbet fid) im 9iationalmufeum 3U Fl°l’en3- ©s mad)t einen 
tiefen ©inbrud burd) feine ergreifenbe Stimmung. 93laria fitst auf einem niebrigen 
Stein unb hält auf ihrem Schöffe ein 23ud); mit gemenbetem Kopfe blidt fie in 
leibooüem Sinnen oor fid) hta. Unb bas ©hriftusiinb, an ber 9Jiutter Knie ge= 
fdjmiegt, ftüt)t bas Köpfchen mit bem auf bas 93ud) gelegten 9Irm unb ift gleidp 
falls in fdjmcrcn ©ebanfen oerfunfen. 53cibe fehen bas bittere ©cfd)id ber FU; 
funft, bas bie Sd)rift ber Propheten oorheroerfünbet hat. 9lud) ein Heiner ©ngel, 
ober ber F0hannes>tnabe — bie 91id)tüoHenbung biefer Nebenfigur läfft 3toeifel; 
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ßaft, mas fie oor= 
[teilt —, geigt öurcf) 
bie äftienen [eines 
über bieScßuIterber 
Jungfrau blidem 
ben ©efidßts [eine 
Xeilnaßme an ben 
[cßmerglicßen 33e= 
tracßtungen. ©s liegt 
ein eigener 9?eig in 
ber 93tifcßung non 
ßoßer Sieblicßfeit 
unb fcßmermutooO 
lern ©rnft,biebie[em 
23ilbe innemoßnt 
(9Ibb. 18). 

(Sine äl)nlicf)e 
©mpfinbung lebt in 
ber rounberbar fcßö= 
nen lebensgroßen 
©ruppe oon Btaria 
mit bem föinbe, bie 
Sfticßelangelo auf 
bie 23e[teIIung oon 
flanbri[cf)en £auf= 
leuten, 3°f)ann unb 
9llexanber $tftous= 

cron, anfertigte, 
tiefes 9Jtabonnem 
bilb mürbe maßr= 
fcßeinlicß gu ©ar= 
rara im ^a$re 1505 
ausgefüßrt. ©s be= 
finbet fiel) noef) an 
feinem urfprünglicßen 93eftimmungsort, auf einem Seitenaltar in ber Siebfrauem 
fireße gu Brügge (2lbb. 22). 

ÜRidjelangelo ßat bei ber iötabonna oon 93rügge unb bei bem 3-I°rentiner 
Relief bie ßerfömmlicße 2Beife, bie ^efus als gang fleines &inb auf bem Sd)oße 
iütarias [itgenb barguftellen pflegte, oerlaffen, inbem er ben Knaben in einem 
üllter bilbete, bas ißm [cßon auf feinen ffüßcßen gu fteßen geftattet. So tonnte 
er bas ©ßriftusfinb fieß mit ^reißeit bemegen taffen, unb er Ijat ben Späteren 
bas 23ei[piel gegeben, bie innig gefcßloffene ©ruppe oon Butter unb $inb in 
unenblicßer iütannigfaltigfeit ber Begießungen gu geftalten (fieße aueß 2Ibb. 20). 

9tocß fpreeßenber geigt ficf) bie Unabßängigteit oon jeber überlieferten 
^arftellungsmeife in einem gemalten ÜJtabonnenbilbe, bas SOticßelangelo in eben 
jener um bas 3aß^ 1503, gefeßaffen ßat. ©s ift bies bie berüßmte 
ßeilige Familie, bie in ber Xribuna ber Uffigien=©alerie gu fS^reug einen ©ßrem 
plaß einnimmt. SOlaria [ißt auf bem 23oben unb reießt mit einer ftarten 2Benbung 
bes Dberförpers unb bes Kopfes bas 3efusfinb über ißre Scßulter bem pflege; 
oater 3ofepß, ber fieß ßinter ißr auf ein fönie niebergelaffen ßat (2Ibb. 19). 
Sjinficßtlicß ber barf man teine Bn[prüd)e an bas Bilb mad)en; beim biefe 
ift bem Zünftler augenfeßeinlid) 9tebenfacße gemefen, bie ©ruppe ßättc cbenfogut 
in Sütarmor mie in SDtalerei ausgefüßrt merben tonnen. 3Iber in ber 3eid)mntg 
unb 9?unbung ber formen ift es ßerrlicß; es ift 3Iusbrud einer großen ©mpfinbung 

3tbb.26. (Sruppe aus bem ßarton ber Sdjtadjt bet Gafctna. 
Kupferfttcf) oon SHarcanton, aus bem 3a!)re 1510. C8u Seite 32.) 
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unb als £ompo= 
fition bemunberns= 
mürbig aufgebaut. 
$)öd)ft befremblid) 
für bcn heutigen 23e= 
fd)auer ift bie 33e= 
Icbung bes §inter= 
grunbcs burd) nadte 
^ünglingsgcftaltcn, 
bie 3U bem @egen= 
ftanb ber 'JiarfteO 
lung in gar feiner 
33e3ief)ung ftefjen. 
'Jiiefe ©eftalten fjat 
9Jtid)cIangelo nad) 
Safaris 3Borten ba 
angebrad)t, „um 
nod) beffer 3U 3ei= 
gen, mie fef)r grofj 
fcineföunftfei". ^as 
ift fo recf)t im Sinne 
berOfenaiffance. ©e= 
nau mit bem näm= 
lid)en @efül)l unb 
aus bem nämlichen 
(Srunbe, mie bie 
älteren nieberlänbi= 
fcf)en unb beutfd)en 
SJtaler ifjre SBerfe 
mit liebeooll aus= 
geführten 33lumen 
unb Kräutern unb 
23ögelein gefd)müdt 
I)attcn, aus reiner 
2uft an bem neuge= 
mannenen können, 

Slbb. 27. ®er filetterer. Supferftid) Dort SJlarcantort ttad) einer Sigur bes ftas öev 5ßor3eit t>er= 
Sdjiacfitentavtons. (3u Sette 32.) borgen gemefen mar, 

fo fdfmüdten fegt bie 
italienifd)crt Slialer il)re ißilbcr mit nadten Figuren, um il)re Kenntnis oon ber 
Sd)önf)eit ber 9Jtenfd)engcftalt ber ÜBclt freubig 3U offenbaren. Unb roenn irgenb= 
einer, fo burfte 9Jtid)elangclo fid) fold)er Kenntnis rüljmen. — 'Ser erfte 23efit5er bes 
33ilbes ber ^eiligen Familie mar ber fömtftliebfjaber 2Ingelo ‘Jmni in $loren3, ber 
cs bei bctn if)tn befreunbeten Zünftler bcftcllte unb mit einem l)of)en greife be3af)Ite. 
SOlan ocrmutct, bafj er bas s43ilb als §od)3eitsgabe für feine fjrau, SJfabbalena 
Stro33i, malen licfj. 'Der fd)öne l)ol3gefd)nit)te IRalpnen, ben ^oni für bas ©e= 
mälbc anfertigen lief), l)at fid) erhalten, unb feit 1905 ift bcnt 23ilbe bie urfprüng= 
Iicf)c, mit reichem .ßicrmerf unb mit 23üften gcfd)miidte Raffung 3urüdgegeben. 

9lad) ber 'ilolicnbung bes ^aoib galt 9Jtid)elangclo unbeftritten als ber erfte 
23ilbl)aucr ber slBclt. 9tod) in bcmfclbcn ^aljrc 1504 trat bie Aufgabe an il)n 
Ijeran, mit bem größten SOfaler ber ,3 eit, mit Sconarbo ba 33ittci, um bie ^alme 
3u ringen. 

fieoitarbo fyatte im ^al)re 1482, bantals ein breifjigfäljriger, fd)on oiel be= 
munbcrtcr 9Jlann, feine fIorcntinifd)e §eimat oerlaffen: nad) ad)t3et)njät)riger 



Abmefenljeit fe^rte er 
3urücf, mit bem f)ädp 
ften tRufyme gefrönt. 
“Sie ’^Bielfeitigfett feiner 
Unternehmungen lief) 
if)n aucf) jetd immer nur 
mit Unterbrechungen in 
^lorenj oermeilen; im 
Anfang bes 3ahres 
1504 aber glaubte So= 
berini ihn burch einen 
großen unb ehrenoollen 
Staatsauftrag enger an 
bie Stabt gefeffelt 311 

haben. 
ASie reif auch StRi= 

chelangelosfünftlerifche 
(Eigenart 3U biefer 3eit 
entmidelt mar, oon 
biefem einen SOtanne, 
ber fo be3aubernb fchött 
3eichnete unb ber fo be= 
ftricfenben 2iebrei3 in 
formen fleiben fonnte, 
erfuhr auch er aod) 
einen (Sinflufj. (Ss ift 
oft bemerft morben unb 
ift aucl) unoerfennbar, 
bah aus mehreren 3eidp 
nungen Atichelangelos 
bas ißeftreben fpridjt, 
mitßeonarbo auf beffen 
eigenftem (Gebiete 311 

metteifern. (£s finb bies 
freigefchaffene fööpfe 
oerfdfiebener Art, halb 
oon jugenblicher Am 
mut, halb oon einer an 
bie föarifatur ftreifem 
ben Schärfe ber föenn3eid)nung, feine Stubien über bie $orm unb bcn Ausbrud bes 
menfchlichen ©efid)ts, mit tRötel ober treibe forgfältig ausgeführt (Abb. 21, 24 
unb 59). ^)en 23efonberf)eiten ber 34auenföpfe pafd fiel), bie SBirfung ber natür= 
liehen Umrifflinie ergän3enb, eine fünftlerifch erfonnene $aartrad)t ober ein gan3 frei 
erbadjter föopfput) an. Auch feltfame ^ratjen unb Atasfen — als Sntmürfe für 
irgenbmo 3U oermenbenbe 3ierSe&iI^e gebad)t — gehören hierhin (Abb. 23). Als 
9lad)ahmungen barf man berartige an Seonarbo erinnernbe Zeichnungen 9J4id)el= 
angelos feinesmegs anfefjen; feine (Eigenart hat ber junge Afeifter fräftig gemährt. 

Seonarbo ba Ainci begann in ben erften Atonalen bes 3ahres 1504 mit 
ber Ausführung bes Auftrages, ben Soberini ihm im Aarnen ber Aepublif er= 
teilt hatte. (Ss hanbelte fid) barum, ben auf Saoonarolas Aeranlaffung erbauten 
großen Aatsfaal bes Aegierungspalaftes mit f^resfogemälben fcf)irtücfen. S)er 
(§egenftanb, meldjen Seonarbo auf einer umfangreid)en 2BanbfIäcf)e 311 fd)ilbern 
übernahm, mar ber Sieg ber Florentiner über mailänbifd)e Sruppcn bei Anghiari 
(im 3af)re 1440). 

2Ibb. 28. 3)er fid) Jjaftig anHeibenbe 2Utc. ^upferftid) oort SJIarcantün 
naef) einer Sigur bes Sd)lad)tentartons. (3u Seite 32.) 
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Xie 9lusfül)rung bcs ©egenftüdes 311 tiefer Xarftellung bad)te Soberini bem 
OJIidjelangelo 3U. Sr Ijoffte, baff bie betten großen Zünftler, ber altberüfymte 
unb ber aufftrebenbe junge, tut SBetteifer miteinanber tfyre Kräfte auf bas I)öd)fte 
anfpannen mürben. 3m Sluguft bcs 3ol)res 1504 befant Ollidjelattgclo ben 2luf; 
trag, für bie 3tocite hauptmattb bes ÜRatsfaales eitt Sd)lad)tettbilb aus ber früheren 
florentinifctjen ©efd)id)te 3U entmcrfett. Sr mahlte einen ©cgcnftattb aus ben 
Kämpfen um iJ3ifa im oier3eI)ntcn 3af)^unbert, beren Snbergebnis bie Unter; 
merfung tiefer Stabt unter bie 33otmäfjigfeit non 3l°ren3 mar, unb 3mar einen 
©egcnftanb, ber ilpn ©clegenfyeit gab, oiele unbefleibete ©eftalten in ntannig; 
faltiger unb lebhafter Xätigfeit bar3uftcllen: bas ©efedjt bei Safcina, bie 
erfolgreiche 2lbmet)r eines Überfalles, ben ber 3e5tb an einem Ijeifjett Sommer; 
tage unternahm, mäljrcnb bie fIorentittifd)ett Leiter int 9Irno babeten. 9Jtid)el= 
attgelo mag mit einem ungeftümen Verlangen, Seottarbo 31t übertreffen, an bie 
9lrbeit gegangen fein. Xetttt er mar ein leibenfdprftlidjer sJlebenbul)Ier. Sr lief; 
fid) fogar 31t gatt3 ungerechtfertigter ©ef)äffigfcit gegen ben älteren SPleifter f)in; 
reifen, mctttt ein ungenannter ßeitgenoffe SBafjres berid)tet, ber in einer Schrift 
über ßeonarbo ba iBittci bie aufbraufenben Sdjcltmorte att3ufül)ren meig, bie 
OJlidjelangelo biefcnt entgegenfd)Ieuberte bei einer ©elegenl)eit, mo beite Zünftler 
oott einer mit ber Auslegung Xantes befd)äftigten ©efeüfcbaft crfud)t mürben, eine 
bttnfle Stelle ber ©öttlidjen föomöbie 3U erllären. 

s41or bem ^riil)jal)r 1505 erflärte er ben Karton 31t bem iBilbe ber Sd)lad)t 
bei Safcina, ben er abgefd)Ioffett oott aller s4Belt in einem il)m 3U tiefem 3mede 
eingeräumten Saale im Spital ber 5ärber3unft anfertigte, für oollenbet. 2Iber 
er mar nod) nid)t befriebigt; im 2lpril arbeitete er micber baran. — Xen £unft= 
oerftänbigen ber 3cit erfdjien tiefe 3eid)nung als bie ftauncnsmürbigfte Schöpfung 
sDiid)elangelos; feines feiner fpätereit gemaltigcn 2Berfe erregte — menn Safari 
rcdjt hat — foldjes 2luffef)en in £ünftler!reifen. $u bem 5n Slatsfaal auf= 
gcftelltcn Karton, ber bas Smporflettern ber latenten aus bem bas 
eilige Slnlleiben unb SBaffnen, bas Stürmen 311m £ampf unb ben ^Beginn 
bes 1Rcitergefcd)ts fdjilberte, maUfaljrteten bie 9Jlalcr oon ttal) unb fern, um 
baraus 31t lernen. 

3ur Ausführung in Farben gelangte 9Jlid)eIangelos Sd)lad)tenbilb ebenfomenig 
mie basjenige Seottarbos. Seonarbo hatte mcnigftens einen Anfang gemacht, intern 
er bie berühmte ©ruppe oon oier Leitern, bie um eine 3ahne fämpfen, auf bie 
2Banb malte. S)tid)clangeIo fattt nid)t einmal fo mcit; er mürbe oon ißapft 
Julius II. nad) $Rotn berufen unb blieb oon ba ab faft ausfdjliefjlid) im Xienft 
ber Rupfte tätig. 

Xcr Karton ber s}$ifanerfd)lad)t ift oollftänbig oerloren gegangen. Sr mürbe 
in Stüde 3erfd)ttitten, fei es, baf) tteibifd)c 23osl)eit ihm tiefes Sdjidfal bereitete, 
mie 2Safari an einer Stelle ausbrüdlid) fagt, fei es, baff er oon bemunbernben 
föunftjüngern uttb rüdficfjtslofen Sammlern 311m Opfer ihrer 23egeifterung gemacht 
mürbe, mie berfelbe Sdjriftftcller ein anberes OJIal berichtet. Xie Stüde, oon 
benen im 3ßhre 1575 nod) einige in Sftantua oort)anben maren, finb fpurlos 
oerfd)munben. 3Bie unfere Kenntnis oon Seonarbos Angt)iarifcblad)t fid) auf eine 
oon Aubens ttad) ben oier Aeitern ge3cid)ttete SÜ33e, meld)e burd) Kupferftid) 
oeroielfältigt mürbe, befdjränft, fo mirb uns aud) oon SJtidjelangelos bemunberter 
3eid)ttung nur eine fcl)r unoolllommettc Anfdjauung gemährt. Sine 3meifelt)afte, 
l)a!bocrmifd)te SÜ33e in f!üd)tiger $reibe3eid)nung (in ben Uffi3ien), eine in fel)r 
fliidjtigen 3cberftrid)en gegebene 9tad)3eid)nung (in ber Albertina) unb eine fleine, 
grau itt grau gemalte Äbbilbttng, gegen bereit _3uoerläffigfeit grofje 23ebenfen be= 
fteljen (itt $olff)am, Snglanb), finb oorljanbcn; fie meidjctt erheblich ooneinanber 
ab, unb bie Kampfgruppen bcs SRittel; unb $)intergrunbes fehlen auf allen. 
Xas 2üid)tigftc für unfere Attfd)auung ift in bem gegeben, mas alte töupferftidje 
oon Xeilcn bes Kartons feftgcljalten l)aben. Alarcantonio Aaintonbi hat Stüde aus 
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ber 9^eif)e ber oont 23aben aufge[d)redten Solbaten abgebilbet, losgelöft aus bem 
3u[ammcnl)ange urtb mit toiUfürlicf) angeorbneten lanb[d)aftlid)en §intergrünben. 
©ines [einer ^Blätter 3eigt eine ©ruppe non brei ^igurcn (s3Ibb. 26), gtoei anbere 
bringen nur ©ingelgeftalten. 'Sas mären mot)I bic am meiften bemunberten 
Figuren, ein oont iRüden ge[ef)ener präd)tig fraftooUer Mann, ber bas Ufer er= 
flettert (3lbb. 27), unb ein mit §aft [eine 33einbefleibung angietjenber, älterer 
Mann mit einem jum Sdjutje gegen bie Sonnenglut um ben &opf gelegten 
iBlätterfrang (3lbb. 28). Mit erf)cblid) geringerer -Treue in ber SBiebergabe ber 
Äörperformen fyat ülgoftino iöenegiano einen größeren 2lus[d)nitt aus ber ©ruppe 
ber am Ufer [id) brängenben Männer geftodjcn (9lbb. 29). 

Seonarbo ba iUinci lief) leichten ijergens bie ange[angene Arbeit im 
Sfegierungspalaft 31t [Jloren^ liegen, um fid) anbermeitiger Sätigfeit gugumcnben. 
5ür Michelangelo begann mit bem 2icgenla[[cn bes Sd)lad)tenbilbes bie Ciual 
[eines Sehens, baf) bas Sd)id[al il)m nid)t oergönnte, bie großen Schöpfungen, 
meldje er mit ber mädjtigften 23egeifterung begann, in ber bcab[id)tigten SBei[e 
3U ©nbe gu führen. 

Michelangelo [oll einmal ein 23ilb ber ©lüdsgöttin gemalt haf>em 9llte 
Überlieferung fnüpft [einen Flamen an eine 3eichnun9 in ben Uffigien, bie 
groar nid)t ben Strid) bes Meifters geigt, aber mol)l auf [einer ©rfinbung 
beruhen tann (2lbb. 25). ^a ift Fortuna barge[tellt, mie [ie auf roüenbem 
9?abe bahingleitet, nad) linfs unb red)ts ihre ©aben ausftreuenb. (Sin [djmerer, 
[d)tnerglid)er ©rnft liegt auf ben Mienen ber [d)öncn ©eftalt. — 3l)m ha* 

bie ©öttin nie gelädjelt. 
2lls er ben iSaoib unb ben 

Karton ber $i[aner[d)lad)t ooll= 
enbet unb baburd) als 23ilbl)auer 
unb als Maler — menigftens als 
3eid)ner — einen tRuhm erreicht 
hatte, ber ihn neben unb über bie 
größten Meifter [teilte, tyatte er 
fein breifsigftes 3ahr nod) nicht 
Übertritten. Mit biefen SBerfen 
[chlie^t bie 3>ugenbgeit Mid)el= 
angelos — [omeit man überhaupt 
oon 3ngenb [pred)en fann bei 
einem Manne, aus beffen Seben 
fein 3ug oon jugenblid)em ^rolp 
[inn [prid)t, unb beffen frühefte 
Arbeiten nidfts oon fugenblidjer 
Unficherheit aufmeifen. 23is ba= 
hin [inb bie oon ihm gefdjaffenen 
©eftalten, menn aud) nicht aus 
heiterem, [0 bod) aus frei fid) be= 
megenbem ©mpfinben h^toorge= 
gangen. 3n bemjenigen, mas er 
nad) bem 3ahre 1505 gefdjaffen 
hat, prägt fid), anfangs noch 
untergeordnet, bann mächtig oor= 
bringenb, eine umbüfterte Siirm 
mung aus, ein SSerfenfen in 
[d)toere, grübelnbe ©ebanfen. 
Seine ©eftalten toerben bie %xä- 
ger oon tiefen, namenlofen ©e= 
fühlen, toie [ie [onft nur in Üönen 

9lbb. 30. Stubie ju einer Sürtglingsfigur an ber 5>ec!e ber 
Sixtini|cf)en Kapelle (ogl. 91bb. 41). SRöteUeicfmung. Sn ber 

9Ilbertina ju 9Bten. C3u Seite 48.) 







edenmalerex in ber Sixtinifcljen Kapelle 311 SRom. 3iad) einer ißfyotograpljie non Sßraun, (Element & (Eie. in $ornad) i. (E. 
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ober auef) in Farben; 
ftimmungen 3ur fünfte 
lerifcßen Vusfpracße 
gelangen !önnen, für 
bie er aber in formen 
ein Vusbrudsmittel 
gefunben Ijat. $u= 
gleicf) aber roäcf)ft in 
ißm bie ^äßigfeit, 
unfaßbar (Srßabenes 
3u flauen unb (£r= 
[Meinungen, bie iXjn 
felbft faft Übertrag 
tigen mochten, in 
^orm 3u bannen. So 
flciben fid) aud) bie 
Sinterungen perföm 
Iid)cn (Sefüßls in eine 

(Sroßartigfeit ber," 
fünftlerifdjen (SeftaU 
tung, toie fie feinem 
anberen feit ben 23lü= 
teseiten bes flaffifcßen 
Altertums aud) nur 
annäf)crnb crreid)bar 
getoefen ift. 

ißapft Julius II., 
ber Vacßfolger 

ißius’ III., berief 3JIi= 
d)e!angeIo naef) Vom, 
bamit er if)m fcßon bei 

2tbb. 33. Jüngling oon j>er 2)ede ber Stxtinifcben fiapelle. 2eb3eiten ein (Srab= 
9tad) einer iPbotograpIjie Dort Sraurt, Element & Eie. in 2>orna<f) i. S. mal erbaue. Vad) 

(3u Seite 52.) nid)t alßjulanger 3eit 
einigten fid) beibe 

über einen ißlan oon ctußerorbcntlicßer ^radß: bas (Srabmal foüte als ein oier= 
feitiges (Sebäube in 3toei (Scfd)offcn, mit meßr als Diesig überlebensgroßen 
Vtarmorfigurcn unb 3al)lreid)en ehernen ^ladjbtlbtDerfcn gefeßmüdt, aufgeführt 
toerben. äftid)elangelo begab fid) alsbalb nad) (Sarrara, too er für 1000 0>u= 
faten Vtarmorblöde anfaufte unb Verträge über ben Transport ber geroaltigen 
Vlarntormaffen abfdjloß. (Sr Heß bie ein3elnen Vlöde an Ort unb Stelle im 
groben 3ured)tßauen, unb feine Hngebulb, bie es nicßt abroarten fonnte, bis alle 
Vorbereitungen 311 bem großen Unternehmen, in bem feßt feine ganse Seele 
aufging, ooücnbet toaren, trieb ißn, feßon jeßt ein paar Figuren für bas (Srab= 
mal eigenhänbig in Vrbeit 3U nehmen. Slcßt Vtonate lang, bis gegen (Snbe 
bes 3aßres 1505, hielten bie Arbeiten in ben Vtarmorbrücßen ißn bort feft. 
0>er Slttblid ber Vtarmorberge foll ben (Sebattfcn in feiner ißhantafie erroeeft 
haben, einmal, toemt er 3eit hätte, eine Viefengcftalt aus bem lebenbigen 5ef& 
l)eraus3ul)auen, bie oon roeither auf bem Vtcere fießtbar fein foUte. 

3m Slnfang bes 3aßres 1506 tourbe ber größte Xeil ber Vlarmorblöde in 
Vom auf bem ijletersplaße abgelaben; es faß aus, als ob nicßt ein (Srabmal, 
fottberrt ein Xempel erbaut roerben follte. (Sin Sfaus am ißetersplaß toar SUlicßeU 
angelo als VScrfftatt eingeräumt, bas burd) einen (Sang mit bem Vatifan oer= 
bunben tourbe, bamit ber Sßapft feberseit ben Vleiftcr bei ber Vrbeit befueßen 



fönnte. So ftanb 
Atichelangeto im 
^Begriffe, ein 9Jlar= 
mortoerf oon einem 
Umfange gu fd)af= 
fen, roie Aom feit 

gtoölf 3ahrhunfccr= 
ten nichts 2it)nlirf)es 
fyatte entfielen fetjn, 
ein 2Berf, bas toie 
fein anberes ben 
Siebtingsgebanfen 

ber Aenaiffancegeit, 
bie föunft bes rö= 
mifd)en Altertums 
fortgufeßen, gu oer= 
roirf!icf)en geeignet 
erfd)ien. ‘Ser 33oben 
Aorns gab gerabe 
in jener 3^it Sd)äße 
an bas Tageslicht, 
toelcfje bie antife 
23ilbf)auerfunft in 
noct) oiel größerer 
£jerrlid)feit geigten, 
als if>re bis baf)in 
befannten ÜBerfe. 
3m 3ahre 1506 
tourbe in ber Aäf)e 
ber Überbleibfel oon 
ben 23äbent bes 
Titus bie ßaofoom 
gruppe ausgegra= 
ben, unb 9Jücf)eI= 
angeto begrüfjte fie 
als „bas 3Bunber 
ber ßunft", bas er oon allen SBerfen bes Altertums neben bem berühmten 
^erfulestorfo am t)öcf)ften fd}äßte. 

Tie ^offnungsfreubigfeit, mit ber Sftichelangelo ficf) an bas große SBerf be= 
gab, tourbe halb enttäufcfjt. Tie ©röße bes SBerfes felbft gab mittelbar bie 
erfte ißeranlaffung, baß es nicf)t guftanbe fam. Tie alte ißctersfirche bot nicf)t 
fooiet Aaum, baß bas riefige (Grabmal barin £)ätte aufgefteHt toerben fönnen. 
So backte 3ulius II. baran, gur Aufnahme besfelben bie neue (£f)ornifcf)e, bereu 
©runbmauern AifolausV. oor einem fjalben ^Safjrbjunbert fjatte legen taffen, aus= 
gubauen. An biefen ©ebanfen reifte fid) halb ber größere, bie gange ißetersfird)e 
burcfj einen Neubau oon unerhörter Ausbefjnung gu erfeßen. Unb als iBramante 
bem ißapft feinen großartigen ©ntrourf gu einem fold)en Neubau oortegte, toar 
bie 2SertoirfIid)ung bes ©ebanfens fofort befd)Ioffen. 3n ber Seele bes ißapftes, 
ber barin mit SJiidfetangeto ettoas ©eiftesoenoanbtcs hatte, baß bie größte 
Unternehmung ihm immer bie tiebfte toar, mußte oor bem ^lane bes Neubaues 
ber ißetersfirche berjenige ber Ausführung feines ©rabntals in ben Sjintergrunb 
treten. Aucß fotl iBramante, ber 901id)etangelo biefen Auftrag nid)t gönnte, bem 
ißapft oorgerebet haben, es fe* Don übler ÜBebeutung, fid) bei Sebgeiten fein 
©rab bauen gu taffen. Tie immer toieberfehrenben $üge grimmiger £ünftter= 

2tbb. 34. Jüngling non ber 2)ede ber Sixtinifdjen SapeEe. 
5Jlad) einer iptjotograptjie oon 93raun, Element & Eie. in 3)ornad) i. ß. 

(3u ©eite 52.) 



2lbb. 35. Bort bei' $e<fe bet Stxttnifdjert SapeHe. ©ott fdjeibet bas Sidjt Dort ber ginfterrtis. 
(3u Sette 52.) 

cifcrfud)t firtt> fjäftliche 3-lccfe in bem fonft [o prächtigen sBilbe ber römifcf)en 
IRenaiffance. 

Julius II. lieh ben ©ebanfen an bas ©rabntal gan3 fallen. (Sr mollte 
50iicf)elangelo eine ©ntfdfäbigung geben burd) ben Sluftrag, bie ^ede ber oati= 
fanifcften Kapelle, mcld)e Sixtus IV. batte erbauen lagen, ausjumalen. 9lud) bas 
fall Bramante il)m geraten haben, xaeil er glaubte, haft 9)tid)eIangeIo einer fold)en 

malcrifd)en Aufgabe nicht geroachfen fein unb fo eine befcfjämenbe 9iicberlage er= 
leiben mürbe, ^aft 90Iid)elangclo fid) nicht barein fchiden tonnte, auf ein Ünter= 
nehmen non fo hahcr Bcöeutung, bas er mit aller Begeiferung einer ruf)mcs= 
unb fdjaffensburftigen Seele erfafjt hatte, 311 oer3id)ten, ift Icicfjt 311 begreifen. (Ss 
fam 311 einem merftnürbigen Kampfe 3tmfd)en betn sf3apft unb bem Zünftler, 3mei 
^crfönlidjfeitcn, bie ebenfo, mie fie in ber Vorliebe für bas ©roftartige unb ©e= 
maltige cinanber glid)cn, aud) an ^eiftblütigfeit unb Starrföpfigfeit fid) gegen= 
feitig nid)ts nachgaben. 

9Jitd)elangelo felbft hat ben Slusbrud) biefes Kampfes aufs anfd)aulid)fte cr= 
3äl)lt in einem -Briefe, ben er am 2. 9Jtai 1506 an einen ihm unb bem Sßapfte 
gleid)mäftig befreunbeten 9Jlann, ben 9lrd)iteften ©iuliano ba Sangallo, richtete: 
,,3d) hörte am föarfamstag ben ißapft fagen, als er bei Üifdje mit einem ^umclicr 
unb mit bem geremonienmeifter fprad), baft er feinen Pfennig mehr meber für 
grafte nod) für flcine Steine (b. I). tUIarmorblöde) ausgeben mollc; barüber geriet 
id) feftr in Bermunberung; bod) bat id) iftn, bcoor id) meggittg, um einen Üeil 
oon bem, beffen id) beburfte, um mein 3Berf fort3ufüftrcn (iölidftelangelo hatte 
nämlid), als bie Zahlungen bcs ^apftes für bas ©rabmal ausblicben, fdfton alles, 
mas er befaft, für bie Soften ber Arbeit geopfert); Seine S>eiligfeit antmortete 
mir, id) folle am tüfontag micberfontmen; unb id) fam am SUtontag micber unb 



Gg 2Ibb. 36. 93on öer 2>ede ber Sixtinifdjen Kapelle. $ie erften Sd)öpfungstage. og 
® 'Jtad) einer ißijotograpbte non 93raun, Element & Eie. in Eiornad) i. E. (3u Seite 52.) ßo 

am Dienstag unb am‘äftittrood) urtb am Donnerstag; fcßließlicf), am Freitag morgen, 
tourbe icf) ßinausgefcßidt, bas ßeißt roeggejagt; unb berjenige, meiner mid) roeg= 
fcßidte, |agte, baß er mid) tooßl tennte, baß er aber folcßen Auftrag ßabe. Da 
geriet id), ba id) am Samstag bie ermähnten 2Borte gehört ßatte unb jeßt bas 
(Ergebnis faß, in große ißerjtoeiflung." (§an<5 außer Raffung gebrad)t burd) bie 
erlittene Äränfung, beftelltc Stfticßelangelo bem Dürßüter, er folle bem i^apft, 
toenn biefer nad) ißm fragen roürbe, fagen, baß er anbersrooßin gegangen fei; er 
begab fid) in feine Sßoßnung, beauftragte feine Diener, bie gefamte §abe ben 
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Hubert 311 oerfaufcn, unb »erlief ^toct Stunben nad) ©inbrucf) bcr 'SJurtfelljeit bic 
Stabt. (Sr reifte mit ißoftpferben, ohne 9?aft 3U machen, bis er bie röntifd)e 
©ren3e t)irtter fid) tjatte unb in ifSoggibonfi fiorentinifdjes ©ebiet betrat. hier 
erreid)ten ifjn fünf (Silboten, rocldje ber s$apft, fobalb er non feiner $lud)t er= 
fahren, il)m nad)gefanbt fjatte, mit einem eigent)änbigcn Schreiben, baf; er 3urüd= 
feeren folle. 9Jtid)elangelo aber gab bcn 23oten nur einen fur3en 23rief an ben 
s$apft mit, bcs 3nf)alts, bafj er um Sleqcihung bitte, bafj er aber nie 3urüd= 
teuren rocrbc; er I)abe für feine guten unb getreuen ’Sienfte biefen Umfdjlag nicf)t 
oerbient, baff er oont 2lngefid)t bes hcrrn roeggejagt roorbcn fei roic ein £ump; 
roentt Seine heitigfeit nid)ts mehr oon bem ©rabmal toiffcn roolle, fo fei er ba= 
burd) feiner Verpflichtungen entlcbigt, unb anberc Verpflid)tungen roolle er nid)t 
eingcf)cn. SRidjelangelo reifte rociter nad) fSI°rcn3- 3n bem oben ermähnten 
23riefe, ben er glcid) nad) feiner Slnfunft bafelbft an Sangallo fdjrieb, mit ber 
53itte, il)tt bcnt Sßapft ooqulefen, fprid)t er oon nod) einer anbern Urfacfje feines 2Beg= 
ganges aus 9?om, bie er aber nid)t fd)riftlid) nennen fönne; er fagt barüber nur, 
biefe Hrfadje fei oon bcr 9Irt gemefen, bag fic il)n glauben lief;, roenn er in 9?om 
bliebe, roürbe fein ©rab el)er gemacht roerben als bas bes ißapftes. 2Bas bas 
toar, ift nie aufgeflärt roorbcn; es ift rool)l bentbar, bag ber aufgeregte unb 3U 
Strgroofjn geneigte SJtann oon bem roirt!id)en ober eingebilbeten hafj feiner 
!ünftlerifd)en 9tebcnbul)Ier bas Sirgfte, felbft ein Verbrechen befürchtete, ©in Vemeis 
oon ber ©ehäffigfeit ber gegen ihn beftebenben ©iferfud)t ift bie Xatfadje, baff 
23ramante fid) nid)t fd)cute, bem ^apft gegenüber aus3ufprcd)en, ber toa!)re ©runb 
oon äRidjelangelos ^lud)t fei bcr geroefen, bah er fid) ber Aufgabe, bie ^ede 
ber Sixtinifdjen Kapelle 311 bemalen, nid)t gctoad)fen gefüllt hätte, darüber 
tourbe Vramante aüerbings im 23eifein bes ^apftes eine fräftige 3ured)tmeifung 
3uteil burd) bcn SOlaurermeifter fßietro Voffelli, einen treuen ffdeunb 9JUd)el= 
angelos, ber bem legieren aud) fofort über biefes Vorfommnis nad) ^oren3 
berichtete. 

93tid)clangelo lieh burd) Sangallo bem i^apft einen VermittIungsoorfd)Iag 
mad)en. ©r roolltc, roenn ber sBaPft barauf einginge, bah bie Arbeit an bem 
©rabmal fortgefet)t roürbe, fid) SUtarmor aus ©arrara nad) 5Ioren3 fommen laffen 
unb t)kx baran arbeiten; lper fönnte er bequemer unb forglofer ber 3lrbeit fid) 
l)ingeben. Julius II. roollte felbftoerftänblid) oon einem foldjcn Vorfdjlag nid)ts 
roiffen. ©r roenbete fid) jct)t mit amtlid)en Schreiben an bie ^Regierung oon 
fSloren3, um ben ^lüd)tling 3urüd3ubefommen. „9Jiid)eIangclo," heif# es in einem 
an Soberini gerichteten 23reoe oom 8. ^uli 1506, „ber fid) grunblos unb um 
bebad)tfatn oon Uns entfernt fyat, fürd)tct fid), roie man Uns fagt, 3urüd3ufef)ren. 
9Bir 3ürtten ihm nid)t, ba 2Bir bie ©emüter berartiger 3tRenfd)en fennen. 9Iber 
bantit er jeben 9lrgmot)n ablege, erfud)en sl£ir ©ure ©rgebenheit, ihm in Unferem 
9iamen oerfpred)en 3U roollcn, bah, urenn er 3U Uns 3urüdlel)rt, ihm nichts ge= 
fd)el)en foll, unb bah 2Bir *hn tu berfelben apoftolifd)en ©nabe h^Uen roollen, in 
bcr er oor feinem SBcggang gehalten roorbcn ift." 9Lftid)elangelo blieb ben Vor= 
ftcllungen Soberinis gegenüber taub; er lieh fid) burd) bie oon einem föarbinal 
ausbrüdlid) unb fdjriftlid) gegebene ©eroährieiftung für feine Sicherheit ebem 
foroenig beroegen, roie burd) bie Versicherungen feiner römifd)en $deunbe, bah ber 
ißapft ihm nicht übcltooHe. Anfangs oerfuchte er in 5Ioren3 ftd) burd) Arbeit 
3U tröften; er roollte einige angefangene SBerfe oollenben — mir roiffen nicht, 
roeldje. Vber es fdjeint, bah ^er Unmut ihm ben Xroft ber Vrbeit oerfagte. So 
fah ber oon Sel)nfud)t nad) groben Xaten oer3cf)rte Zünftler monatelang tatenlos 
in $loren3. badjte in allem ©rnft baran, nad) ber Xürfei 30 gehen, ba 
^rangisfanermönche aus föonftantinopel il)m mitgcteilt hflUcn/ ^er Sultan 
feine guten Dienfte beim Vau einer Vrüde oon Stambul nad) ij3era unb bei 
anberen Unternehmungen mürbe gebrauchen fönnen. 2Benn es aud) Soberini nidht 
gelang, sJRid)elangelo 3ur Vüdfefjr 3unr ißapft 3U bemegen, fo gelang es ihm 
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2Ibb. 38. Jüngling non ber Eiecfe ber Sixtiniidjen SapeUe. 
ülad) einer i$E)otograpf)ie oon 93raun, Element & Eie. in Eiornad) i. E. (3u Seite 52.) 

menigftens, tJjrt oon bem (Sebanfen, gurrt Sultan gu gefyett, abgubringen. 9JIicf)el= 
angetos Stimmung fpricbjt am bentließen aus einem Sonett, bas er an Julius II. 
bicfjtete. 

^ür alles, toas if)n als <äRenfcf)en tief beroegte, fucf)te unb fanb 50Iict)elangclo 
ein Slusfprecfyen fiel) felbft gegenüber in ber föunft ber gebmtbenen Sprache. 3Jtit 
ber 9Iusgeftattung beffen, toas er aus ben (Srünben feiner Seele tjeraus in SBortc 
fafjte, nafjm er es ebenfo ernft, toie mit allem, toas er gcicfjnete, malte ober 
meißelte. 9Iucf) bem 'Sicfjter 901icf)elangelo f)at bie 5Inerfennung nie gefehlt. 
Sctjon bei feinen Sebgeiten mürben bie ©ebicfyte gum 3mecf ber Verausgabe ge= 
fammett. äftefjrere feiner Sieber mürben gefungen. — 3tr jenem Sonett an 
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3tbb. 39. SBon üer Secfe ber Sixtimfdjen Äapetle. 3)ie (grfcfyaffurtg ber $flan3en. 
9iad) einer 'JStjotograpljie oon ®raun, Clement & Sie. in 2ornad) i. (£. (3u Seite 52.) 

Julius II, bcflagt er fid) barüber, baß bcr s$apft bcu fiügnern unb iBerlcumbern 
fein Ol)v lettje; ev feinesteils bleibe if)m bcrfelbe gute Vierter roie früher, er ge= 
l)öre 31t tl)m rote bie Strahlen 311 ber Sonne, aber je mehr er fid) abmül)e, um fo 
toentger ermeefe er bei il)m ©efallen; er habe gehofft, burdj bie Ejölje bes 
^errfdjers jur S)öl)c gu gelangen, nun mad)e jener fid) 3ur Stimme bes (Echos; 
mit einer Ieibcn[d)aftlirf)cn Säuberung ber ^offnungslofigleit, mit ber £Iage, bag 
bie Xüdjtigfeit oerurteilt fei, oon einem bürren SBaume ^rücfjte 3U pflüden, fdjlie^t 
bas ©ebidjt. 

(Enblid), im 9looember 1506, brad) ber 23ann. Julius II. halte 9?om im 
üluguft oerlaffen, um in fcf)nellem Sieges3uge Perugia unb ^Bologna 3U unter= 
toerfen. 9tad) feinem prunfoollen (Ein3uge in bie festere Stabt richtete er nod)= 
mals ein bringenbes (Erfud)en an bie Regierung oon ^loren3, fie möge ihm ben 
9Jiid)elangelo 3ufd)iden, ba er bort etroas für ihn 311 tun habe. Unb nad) ^Bologna 
ging 9Jiid)elangclo, bas toar ja nid)t bas ihm fo fd)mcr ocrlcibete SRom. (Er 
ging freilid) mit einem ©cfüt)l, nad) feinen eigenen ÜBorten, als ob er ben 
Strid um ben £>als hätte. 23ei fid) hatte er ein amtliches (Empfehlungsfdjreiben 
bcr Signoria an ben töarbinal oon Sßaoia unb ein perfönlidjes oon bem Ober= 
haupt bes Staates, iBiero Sobcrini, an beffen SBruber, ben töarbinal oon 93oI= 
terra. (Es ift bemerfensroert, bah Sobcrini, ber 91iid)elangeIo ja fo lange unb 
fo grünblid) fannte, in feinem Schreiben bie ÜBorte gebrauchte: „(Er ift oon 
bcr 9lrt, bah mit guten UBortcn unb mit 3lrtigleitcn alles oon ihm 3U erlangen 
ift; man muh ihm Cicbc 3eigen unb ihm ©unft enocifen, unb er coirb äBerfe 
oollbringen, bie feben, ber fie fieht, in Staunen oerfet)en." 'Der sBapft erroartete 
ben 3urüdfchrenben ^lüd)tling mit Ungebulb. 3Jlid)clangelo tourbe gleid) nad) 
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2Ibb. 40. aSon ber (Eede Der Sixtinpcben Sapelte. 2)ie (Erftbaffung ber ®immetslid)ter. 
34ad) einer 'Photographie oon 23raun, (Element & Eie. in 3>ornad) i. E. (3u Seite 52.) 

feiner Antunft in ^Bologna, elje er nur bie Kleiber tjatte mecßfetn tonnen, in 
bas Aegierungsgebäube geführt, mo Julius II. bei Sifdße faß. (Sr fniete oor 
bem Zapfte nieber; ber fab ißo oon ber Seite an urtb fagte in unmißigem 
Xon: „Anftatt baß bu gu Uns gefommen tnäreft, haf( bu gemartet, baß 2Bir gu 
bir tarnen." Als barauf Atichetangeto unt Aergeißung bat unb gu feiner (Snt= 
fcßutbigung mieber barauf gurücffam, mie er oon ber Scßmeße bes ißapftes 
fortgejagt morben fei, machte ein iBifcßof in ber mohtgemeinten Abfid)t, etmas 
gugunften Aticßelangelos gu fagen, eine ungefd)icfte 33emerfung über bie ltnmiffem 
beit ber Zünftler; biefe iBemerfung erregte ben fcbnetl aufflammenben $orn bes 
^apftes, unb fein Unmiße fiel auf bas ffaupt bes iBifchofs. 'Sann manbte ficf> 
Julius II. gnäbig gu 9Lftid)eIangeIo unb erteilte ibnt als 3eid)en ber Aerföhnung 
feinen Segen. 

2Bas SRicbetangelo in ^Bologna für Julius II. machen faßte, mar beffen 33ilb= 
nis in ganger ffigur, bas überlebensgroß in (Srgguß ausgefübrt unb gum An= 
benfen an bie (Sinnahme ber Stabt über bem (Singang ber Sfauptfircße aufgefteßt 
merben faßte. Ser Sfteifter ooßenbete bas Sonmobeß noch oor bem Aufbrud) 
bes ijßapftes aus iBotogna am 22. ffebruar 1507. Aber banad) mußte er nod) 
ein aoßes 3abr io Bologna aermeilen; bie Ausführung bes 2Bad)smobeüs für 
ben (§uß nahm unermartet oiel ßeit io Anfprud), bann machte ber (Srggießer, 
ben man aus ffloreng haüe iommen taffen, feine Sache fd)Ied)t, unb als 
enblicß ber ($uß ooßenbet mar, erforberte bas Aacßbeffern bes großen (Srgbilbes 
eine ungeheuere Atühe. Unmißig barüber, baß bie 23eenbigung ber Arbeit fid) 
oon üßonat gu Ußonat ßioausgog, ooß oon Verlangen, hcömgufehren nad) fftoreng, 
mo bie unterftüßungsbebürftigen 23rüber fet)ofüd)tig feiner halten, naßm S0?id)eß 
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ongelo für feine Arbeit fd)licßlid) bie Aäd)te 3ur Ejilfe, ba bic Xage i!)m nid)t 
ausreicf)ten. Xabei lebte er in gcrabe3u tüinmerlid)cn S-Berl)ältniffcn. 2Bas er am 
(Ettbe feines Aufenthalts in ^Bologna oon 1000 Xutatcn, bie ber if3apft für bas 
Ofr^bilb jaljlte, für fid) übrig befielt, marcn 4’/2 Xutaten. (Er mußte in '-Bologna 
bleiben bis 3ur Aufteilung bes 23ilbes, bie fid) aud) rnicber oerjögerte. Am 
21. Februar 1508 mürbe ber C5r,3foIof3, ber Julius II., im päpftlid)en Ornate 
tf)ronenb, bie 9?ed)te 311m Segen erhoben, in ber Sinfen bie Sd)Iüffel ißetri tjaltenb, 
barfteHte, feierlid) enthüllt unter (Slodcngeläut unb bcm Klange non pfeifen, 
Xrompeten unb Xromntcln, unb am Abcnb bcfd)loß ein großes 5euermerf bie 
^cier bes Xagcs. 

Xie iBolognefer I)attcn Julius II. 3ugcjubclt, als er in ihre Stabt ein3og; 
aber bie ASanbelbarfeit ber Aollsgunft äußerte fid) fcßon in ben ASißmorten, bie 
man fid), an bas 23ilb anfnüpfenb, 3ur $emt3eid)nung bes neuen Ejerrit erjäljltc: 
50iid)clangelo l)ätte ben sf?apft gefragt, ob er ber $igur ein 33ud) in bie linfe 
E)anb geben foUte, toorauf biefer geantmortet hätte: „ÜBas 23ud)? ein Scßroert! 
id) meinesteils oerfteße mid) nid)t aufs Sd)riftioefcn"; unb bie erhobene rechte 
E)anb follte ben '-Bürgern broljen, roenn fie nid)t artig roären. Am 80. Xe3em= 
ber 1511 fd)on rourbe bas (Sr^bilb Julius’ II., nad)bcm bie Stabt ben garten 
gängern bes ehemaligen §crrfd)ergcfd)lcd)ts ber Acntiooglio bie Xore geöffnet 
hatte, hcrabgeftüqt unb unter §oI)n unb Spott burd) bic Straßen gefcßleift. 
Xann mürbe es bent £>er3og Alfons oon Ferrara gcfd)cnft, ber ©efehütje baraus 
gießen ließ. 

Alidjelangelo begab fid) nach ber (Enthüllung bes CSrjbilbes fofort nach 
$loren3, 311 feinen Angehörigen. (Es oerbient ermähnt 3U merben, baß er jeßt 
erft, burd) eine notarielle Urfunbe 00m 13. Atär3 1508, oon feinem Aater für 
felbftänbig erflärt mürbe. Sange burfte er nid)t in ber ^eimatftabt oermeilen. 
Xa er einmal micbcr in ben Xicnft bes 'Bapftes getreten mar, mußte er aud) nad) 
'-Rom 3urüdfeßren. hatte aud) Soberini einen ißlan mit Aticßelangelo oor: 
er beabfidjtigte bie (Errid)tung eines ©egenftüdes 3um Xaoib. Aber ber 'Bapft hielt 
ben glüdlid) ASicbergemonnenen feft unb gemährte nicht einmal bie 23itte Soberinis, 
ben Zünftler gegen (Enbe bes Wahres 1508 auf nur 25 Xage 3U einer Aeife nad) 
f}lorcn3 3U beurlauben. 

9Aid)clangelo hoffte nod) immer auf bie Ausführung bes ©rabmals. Aber 
oergebens; ber 'Bapft beftanb unerbittlich auf bent Ausmalcn ber Xede in ber 
Sixtinifdjen Kapelle, unb biefes Atal beugte fid) ber Zünftler bem eifernen ASillen 
bes §errfd)ers. SCRit blutenbem §et’3cn begann er ein ASerf, bas für ihn ben 
Ansicht auf bie (Erfüllung feines ftoh$eften föünftlcrtraumes bebeutete, unb er fdjuf 
in biefem 2Ber! bas Ejerrlid)fte, mas bie Alonumentalmalerei überhaupt t)eroor= 
gcbrad)t hat, eine Sdjöpfung fo fd)ön unb gemaltig, baß bie Aad)melt moßl 
bas Aed)t hat 3U glauben, ber SReifter habe fid) hierburd) ein größeres Anrecht 
auf il)ren Xanf ermorben, als menn er jenes Aicfengrabmal 3ur Ausführung ge= 
brad)t hätte. 

EfSapft Sixtus IV. halte bei ber Anlage ber nad) ihm benannten Kapelle im 
oatifanifchen 'Balaft oon oornherein bie Abfid)t, baß fie gan3 mit ASerfen ber 
Atalcrei ausgefd)müdt merben follte; barum blieb fie ohne jeben ard)iteftonijd)en 
Sdpnud. Xie ASänbe bes mäßig großen, länglich oieredigen Aaumes finb oben 
burd) aneinanber gereihte Aunbbogcn begrcn3t, beren an ben Sangmänben je fecßs, 
an ben Sd)mahoänben je 3mei finb; unter jebetn biefer Aunbbogen, mit Aus= 
nal)me ber beibert an ber Altarmanb, befinbet fid) ein Heines runbbogiges 
^enfter. 

Xie Xede ift ein Spiegelgcmölbe; ihr ebenes Atittclfelb gcl)t ohne jebe Ab= 
gren3itng in bie gemölbten oier Seitenteile über, melcße burd) bie oon ben 
Aunbbogen ber ASänbe aus cinfchneibcnbctt Wappen in 3mölf fpige 3midel, je 
fünf an ben Sangfcitcn unb je einen an ben Sd)malfeiten, 3erlegt merben. 



9lbb. 41. SSon öer Eiede öer Sixtinifdien Kapelle. 2>er fünfte unb fedjfte Sdjöpfungstag. 
'Jlad) einer $l)Otograpt)ie non 93raun, Element & Eie. in $ornadj i. ®. (3u Seite 54.) 

3)as5elb, bas [id) 3Cftid)eIangeIo zum 33emalen barbot, als er am 10.9Jtai 1508 
fid) entfd)loß, bert erften Stridj für biefe Arbeit gu tun, umfaßte aufeer ber 3m 
fammentjängenben fjtäc^e ber 3)ede bte breiedigen gelber ber Stidjfappen unb 
bie runbbogig begrenzten SBanbftüde (Sünetten), meldje unter ben Wappen bte 
^enfterbogen etnra^men. 3)ie 93emalung ber 2Bänbe bis zur §öf)e ber (§emölbe= 
anfä^e mar [d)on unter Sixtus IV. begonnen morben unb feit geraumer $cit 
oollenbet. 2Serfd)iebene florentinifdje unb umbrifdje SJIeifter batten fjiet' bas 2eben 
(Xbjrifti unb bas £eben Mofes’ gefc^ilbert, nad) ber im Mittelalter beliebten IBcife 







2Ibt>. 44. SSort ber Seele ber Sixtini(d)cn Kapelle. Sie Grfäjaffurtg Gcas. 
91ati) einer 'Photographie non iBraun, Glemcrtt & Gie. in Sornad) i. G. (3u Seite 54.) 

ber Gegenüberfteüung ooneinanber cntfprcd)enbcn ^Begebenheiten bes eilten unb 
bes Stcuen Xeftomentes. [für bie ^cdcnmalerei hatte Julius II. anfänglich 
feinesmegs einen fehr reifen Inhalt in Ausfid)t genommen. (Sine erfte flüchtige 
SÜ33C hat fief) erhalten; fie tütrb im 23ritifd)en SJtufcum aufberoahrt (Abb. 32). 
Über biefen ißlan unb über bie Umänbcrung ber Aufgabe hat äfticßelangelo foI= 
genbes aufgefchricben: „2)er erfte (Sntmurf bes genannten SBerfes roaren 3toölf 
Apoftel in ben ^mideln unb bas übrige in getoiffer (Einteilung angefüllt mit 
3icrtocrf nad) gcbräud)lid)er Art; nad)her, als id) bas SBerf begonnen hatte, 
fd)ien mir, baff es ärmlich ausfatlen mürbe, unb id) fagte bem iflapft, baff, toenn 
id) bie Apoftel allein bal)in mad)te, meines (Srad)tens bie Sad)e ärmlid) aus= 
fallen mürbe; er fragte mid), marum; id) antmortete: meil fie felbft arm maren. 
5)a gab er mir neuen Auftrag, id) foüe mad)cn, mas id) mollte, unb foüe 3m 
fricbcn fein unb foüe aües bemalen bis an bie unten befinblid)en ©efd)id)tsbilber 
heran." — 

So ift ber großartige Inhalt, ben SItid)cIangcIo ben 'Sedcnmalereicn gegeben 
hat, fein urcigenfter Gebanfe. Gr fteüte bie Aorgefd)id)tc ber (Srlöfung bar: bie 
Sdjöpfung unb ben Siinbcnfal! unb bas mcitere Slerfinfen ber 9)tenfd)heit in Sünbe; 
ba3u bas hoffen auf ben Grlöfer, bie 93orl)eroerfünbigung feiner Anfunft unb 23or= 
bebeutung ber Grlöfung. 

ASie ber Gebanfe, fo ift aud) bie Ausführung bes 2Ber!es bas ausfd)ließ= 
lid)e Eigentum bes SLReifters. Als bie $arton3cid)nungcn — oieIIcid)t erft bie= 
jenigen 311 ben Apoftelfiguren — fertig maren, ließ er mehrere SJIalcr aus [fIoren3 

fommen, bie ihm bei ber Ausführung behilflid) fein unb ihn über bas Verfahren 
ber [fresfomalerei, bie er niemals geübt hatte, belehren foüten. Aber fobalb bie 
Gehilfen angefangen hatten 3U malen, fanb er, baß feiner oon ihnen es fo machte, 
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mie es nad) feiner Abfid)t merbe foüte, unb er entlief} fie mieber, nad)bem er 
ihre Arbeit tjatte l)erunterfd)lagen laffen. So malte er bas große SBerf gang 
eigenljänbig; felbft auf bcn Veiftanb eines Farbenreibers foll er oergid)tet haben. 

Von ben Vorarbeiten gu ber 3)edenmalerei miffen mir nicf)t oiel. Über 
bcn Verbleib ber Kartons gibt es feine mcitere Kunbc als bie, baß 9Jlid)elangelo 
1531 einen Seil baoon oerfd)enfte. Von ben erften Vorbereitungen bes Aleifters 
gu bem ungeheuren SBerfe ergäben einige Vlättd)cn mit 5cbergeid)nungen, bie 
fdjnell l)ingemorfene, aber fd)on oollfommcn flare Sfiggen oon eingelncn gu jener 
reichen ©eftaltcnmclt gehörigen Figuren unb ©ruppen enthalten. Sann fommen 
mcl)r ober meniger burdjgebilbete 3cirbnun9cn oon gangen ©eftalten unb oon 
Körperteilen, präd)tige Aiobellftubicn neben ausgcarbcitctcn ©ntmürfen (Abb. 30 
unb 57). Sie finb in gang anfehnlidjer 3aht erhalten, bod) mag eine nod) 
größere 3aht oon foldjen Stubien oerloren gegangen fein. — Von ben in oer= 
[d)i ebenen Sammlungen aufbemahrten 3e^ct)nungen / toclche Seile ber Sedem 
malerei in forgfältiger Ausführung micbcrgeben, rührt bie größte 3aht nicht 
oon ber £>anb bes Afeifters, fonbern oon lernbegierigen sJiad)folgern her; finb 
nad) ben fertigen Vilbern ober gum Seil aud) nad) ben Kartons angefertigt. 
Sod) finb aud) biefe Kopien, unter benen fid) Vlättcr oon bemunbernsmürbiger 
Arbeit finben, mohl ber Vead)tung mert. Sic geigen, mcld)en ©influf) 9Jlicf>eI= 
angelos munberoolle Art bes 3cid)nens, bie mit oollcnbeter Klarheit bie formen 
in ihrer feften Körperlid)fcit unb ihrer malerifd)en ©rfd)einung beftimmt, auf bas 
mitlebenbe unb bas nad)fo!gcnbe Künftlcrgefd)led)t ausgeübt hat. 

Aid)t unter freubigen Verhältniffen malte sIUicf)elangclo bie Sedenbilbcr ber 
Sirtinifdjen Kapelle; bas begeugen bie Verid)te ber Sebensbcfd)reiber unb mehr 
nod) feine eigenen Vriefe. Seine anfänglidje Abneigung gegen bie Arbeit, oon 
ber er erflärte, baf) fie außerhalb feines Verufes läge, mürbe gefteigert burd) bcn 
Kampf mit ben tcd)nifd)en Sd)mierigfeiten ber Fresfomalerei; als einmal mährenb 
ber erften 3e*t bes Atalens fid) an einer Stelle Sd)immelfleden geigten, geriet 
ber Aleifter in h^He Vergmeiflung. Sod) lernte er balb bas Verfahren in einer 
SBeife bel)errfd)en, mie es fein anberer beffer geformt hat. Anhaftenber mar bie 
bebrängte Sage, in bie er baburd) oerfeßt mürbe, bah oom Zapfte, ber 1510 
gegen ben König oon jjranfreid) 3U 5Abe gog, fein ©elb gu befommen mar. 
Sabei quälte il)n mehr nod) als bie eigene Sage bie Sorge um bas 5BoI)I ber 
Seinigen in ffloreng; mas er oon früherem Verbienft erübrigt unb in einem 
Florentiner §aufe angelegt hafte/ ftellte er feinem Vater gur Verfügung, unb eine 
rühreitbe Vcforgnis für feine Vrüber fpricf)t aus feinen Vriefcn. ©ine mahre 
Cmal mar bie förperlid)e Anftrengung beim Alalen an ber Sede, mit ftets in 
ben Aaden gelegtem Kopf unb aufmärts oerbrehten Augen, ©r felbft hQt *n 
einem ©cbid)t an einen Frounb mit bitteren Sd)crgen gefd)ilbert, in meld)em 3m 
ftanb fid) fein Körper befinbe, menn er, gefrümmt mie ein fqrifcf)er Vogen, bas 
©efid)t oon bcn horabträufclnben Farben bunt gemuftert gleid) einem reid) ein= 
gelegten ^rifgboben, an bem SBerfe arbeite, oon bem er nid)t einmal einen guten 
©rfolg hoffte: ,,3d) ftehe nicht am red)ten ^laß unb bin fein Alaler," finb bie 
Sd)luf}morte bes ©ebid)ts. Seine Augen gemahnten fid) fdqlie^Iid) fo fefjr an bie 
gemaltfame Verbref)ung, bah er nod) monatelang nad) Voüenbung ber Alalerei 
eines fdjarfen Sehens nur in ber Aid)tung nad) oben fähig mar, fo bah er beim 
Scfen oon Vriefcn unb beim Vctrad)ten Heiner 3ei(f)nungcn bas Rapier über 
feinen Kopf halten muhte. Als bie Arbeit in FluÜ gefommen mar unb einen 
guten Fortgang nahm, quälte il)n ber ijlapft mit feiner Ungebulb, bas ©ange 
fertig gu fel)cn. ©inmal, fo ergäl)lt Vafari, gab 9Jiid)eIangelo auf bie ungeftüm 
brängenbe Frage bes ißapftes, mann er fertig fein mürbe, bie treffenbe Antmort: 
„2Benn id) bamit gufrieben fein merbe," morauf Fultus II. ermiberte, ber Aleifter 
müffe es fid) genügen laffen, menn er, ber ißapft, gufrieben märe. 3m § erb ft 1510 
mar ber I)auptfäd)lid)fte, aber räumlich Homere Veil ber Alalerci, bas SCRittelfelb 
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ber *3)ccfe, nafyegu t>olI= 
cnbet, unb im folgenben 
3al)re blieb btefer Xeil 
eine 3citlang, mäljrenb 
9Jiid)eIangcIo bie &ar= 
tonsfür bas übrige geidp 
nete, aufgebeeft, bem 
ißapft unb anberen gur 

33efid)tigung. ^ei 
3af)re fpäter mürbe bas 
©ange fertig. 3m Ob 
tober 1512 fonnte 9Jli= 
d)e!angeIo bies feinem 
33ater fdjreiben, mit bem 
3ufat), baff ber ißapft 
mit bemäBerf gufrieben 
fei. (Sr felbftbad)te aud) 
jct)t nod) mef)r an bas 
©rabmal, als an bie 
glüdlid) beenbete 9Jla= 
lerei: „Xie anberen 
Xinge," fügte er jener 
^Reibung tjingu, „gehen 
mir nic£)t fo gut; fdjulb 
baran finb bie feiten, 
bie unferer föunft" — 
bamit meint erbie33ilb: 
hauertunft — „fetjr um 
günftig finb." — iBier 
unb ein falbes 3ohr 
hatte bie gange Arbeit 
— mit (Sinfd)Iujj bes 
erften ißerfud)es mit ben 
3lpoftelfiguren — ge= 
bauert. Xatmn tarnen 
3toangig äRonate auf 
bas müfyeuolle SDlalen 
an ber Xede felbft; ben 
größeren Xeil ber 
nahmen felbftoerftänb; 
lid) bie Kartons in 21m 

2lbb. 47. 33on ber 2>ecte ber Sixtinifdjen SapeHe. 3>ie Sünöflut fprud), bie mit ber 
(üiusfdjnitt). (3u Seite 55.) größten ©enauigteit ge= 

geidjnet merben mußten, 
ba SOiidjelangelo an ber bid)t über feinem ßopfe befinblid)en Xede gar leinen 
Überblid über bie großen ©eftalten Ijatte, bereu 3}erfürgungen fid) — mie er 
gleid)falls in jenem ©ebid)te flagt — uor feinen 3lugen in ber einen 9?id)tung 
in bie Sänge bel)ntcn unb nad) ber anberen fid) gufammengogen. 

31 m 31. Dftobcr 1512 mürben bie ©erüfte aus ber ®ixtinifd)en Kapelle meg= 
geräumt, unb am folgenben Xagc, bem 3ef( Allerheiligen, las ber ißapft bie erfte 
SRcffe in bem fo Ijerrlid) gefd)müdtcn 9?aum. 

S3üas betn 23efud)er ber Sixtinifd)cn Kapelle beim 23etrad)ten ber Xedenmalerei 
guerft in bie 3lugen fällt, cl)e er nod) bagu fommt, bie übermältigenbe QBirfung ber 
eingelnen Xarftellungen gu empfiitben, ift bie gerabegu unoergleid)lid)e ard)itelto= 
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88 2tbb. 48. SSort bet $ecte bet Sixtinifd)en Kapelle. ®as Dpfer ittoatjs; 2)ie Günbflut. 
JlacJ) einer ißttotograpbie non 58raun, Element & Eie. in Siornad) i. E. (Qu Seite 55.) 

rttfcJje (Stieberung, bte ber Stfteifter ber großen gufammentjängenben ^täcfje ber 
Qede gegeben unb burcf) bte er ficf) bte iRatjmen für feine Silber gefdjaffen f)at 
(f. bas Überfitfpsblatt gro. 6. 32 unb 33). 9üt ben gemölbten Seitenteilen ber 
^5ecEe fteigt in jebem ber gtoölf groicM ein burcf) £inberfigürcf)en, bie mie bie 
2trcf)itefturformen als SJtarmor gemalt finb, belebtes ißilafterpaar empor; ein burdp 
getjenbes (Sefims, bas bie ißilafter miteinanber oerbinbet, fdjliefft ben fenfred)t 
gebacf)ten Xeil ber ^Iäcf)e ab unb bilbet bie Umrahmung bes mageredjten sJJiitteI= 
fetbes. Über ben fünf mürfelförmigen ißitafterpaaren jeber Sangfeite ragen 2Iuf= 

4* 
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fäßc in bas SLRittelfclb hinein. Über ißnen rnerben SLRarmorbalfen fid)tbar, bie fid) 
quer über bie 9JüttclfIäcf)e fpannen. 0>urd) bie ber Stellung ber pilafter ent- 
fpred)enben halfen mirb bie ^läcße in neun Silbfelbcr gerlcgt, fünf fleincre 
unb oicr größere. 'Das gan3e baufünftlerifcße Saßmenmerf ift oodenbet plaftifcß 
gemalt, aber feine iJlnorbnung fd)ließt feben ©ebanfen an bie 3lbficßt einer groben 
türgentäufeßung aus. 'Die letzte Sefrönung bes auffteigenben Dcils ber 3Ird)iteftur 
mirb burd) 9Jienfd)engeftalten gebilbet; als lebenbe SLRcnfcßcn gebadjt, fißen fie 
auf ben äftarmormürfeln über ben pilaftern, in natürlichen färben gemalt, fonnem 
gebräunt unb bunfelßaarig. 

D)icfe mit 311m Staßmenmerf gel)örcnben Figuren finb bie berühmten „Sgnubi" ; 
nadte Jünglinge in ber blüßenbftcn f^ülle ber £raft, bie 3U bem Sd)önften unb 
^ormoodenbetften gehören, roas bie SUialerei in ber SSicbergabe bes unoerhüllten 
menfcßlicßen Körpers jemals erreid)t hat. Siußerlid) begrünbet ift ihr Sorßanbem 
fein baburch, baß bie Jünglinge mit ber £>erftcdung eines festlichen 9luspußes 
bes ©ebäubes bcfchäftigt fd)eincn. Sie befeftigen Sänber an runben, in bas 
9Jtarmormerf cingelaffenc Sron3etafeln unb halten ©eminbe aus ©icßenlaub bereit, 
burd) bas auf 9tamen unb äBappen bes Papftes aus bem §aufe 9?ooere 1)™= 
gemiefen mirb. 9lber bie mähre unb mefentlid)e Scbeutung ber Jünglinge ift bie 
bes Sdpnüdens burd) ihre eigene ©rfd)einung. 'Die nicberlänbifd)en SRaler bes 
oorhergegangenen ^aßrßunbcrts fd)müdten bie 3ierlid)en ©inrahmungen, mit benen 
fie bie reisenben llcinen URiniaturen fürftlicßer ©ebetbüeßer umgaben, mit fein 
gemalten 3lbbilbungen oon helfen, Üßidenblüten unb äßnlid)en 3ierlid)en 9latur= 
cr3eugniffen: SUficßelangelo gab ber Umrahmung ber gcmaltigen ^resfogemälbe, 
bie in ber oornehmften Kapelle ber ©ßriftenßcit bie Sd)öpfungsgefd)id)te er3ählten, 
ben benfbar großartigften Scßmud, inbem er bie ßrone ber Schöpfung, ben 9Ken= 
fd)en, in biefem Sinne oermenbete. Unb in ber Dat, ein herrlicher Scßmud finb 
biefe ©cftalten. 2Bie fie halb in ber Süße, halb in lebhafter Semegung bie 
prad)t ihrer ©lieber 3eigen, finb fie mal)re Offenbarungen oon ber Schönheit ber 
sdftenfd)cngeftalt, unb in ihrer, man tarnt nur fagen urmeltlid)en ©röße unb ©r= 
habenheit fteßen fie himmelhoch über adern ©emößnlid)en, kleinen unb £lein= 
lid)en, bas ben ©rbenbemohnern anhaftet (9tbb. 38, 34, 38, 51). 

D)ie 9fciße ber er3ählcnbcn Silber nimmt ihren 9lnfang in bem ber 9Iltar= 
manb 3unäd)ft liegenben ©ott fcheibet bas Sicht oon ber ^infternis, ift ber 
Inhalt bes erften Silbes, bas in oerßältnismäßig engem Saum eine unenblicße 
©röße entfaltet. D)ie überlebensgroße ©cftalt bes Sd)öpfers hebt fid) empor, fie 
mirb fo3ufagcn plößlicß fid)tbar, ihre ^aißc finb noch oerborgen, unb fdjon erfüdt 
fie bett gan3en Saum, ben fie feßräg burd)fd)ncibet, um mit gebietenber 2luf= 
roärtsmenbung bes Hauptes unb mit maeßtooder Semegung ber Srme bie 
Sd)eibung 3mifd)en bem Sid)t unb bem D)unfel aus3ufprechen (Sbb. 36, unterer 
Deil, unb 9lbb. 35). D)as 3meite 23ilb (Sbb. 36, oberer Xeil, Sbb. 39 unb 40) 
faßt 3toei ocrfd)icbcne Oarftedungen in einer munberbar mirfungsooden 2Beife 
3ufammen. D)ie $)intmclsfcfte ift gefeßaffen. Über bie ©rbe einher bemegt fid) ber 
Schöpfer, unb ein Susbrciten feiner irjanb läßt ©ras unb Kräuter emporfeßießen; 
feine Semegung ift fein Scßmebcn, ift fein fliegen; es ift ein ©etragenfein oon 
eigener töraft, ein Ourcßfaufen bes 2BeItenraums. D)as Sdßranfenlofe biefer 
Sturmesbemegung mirb bem Scfcßauer hoppelt füßlbar babureß, baß bie gan3 

oerfür3t gefeßene ©cftalt fieß oon ißm abmenbet, man glaubt, fie müffe gleich 
ben Süden entfeßmunben fein (Sbb. 39). D)as planmäßige ber Semegung aber 
mirb in einer gan3 unoergleicßlicßen 3Beife oerbilbücßt baburd), baß biefelbe 
©cftalt oon ber attberen Seite mieber in ben Silbraum ßineinfauft; gan3 oon 
oorn gefeßett, 3eigt ^eßaoa ßier 3ucrft bem Sefcßauer bie fcßredlicße Stftajeftät 
feines Sntlißes (Sbb. 40). Oie Srme ausfpannenb über ungemeffene 2Beiten, ge= 
bietet er, oßne in ber Semegung inne3ußalten, ber Sonne unb bem Stonb, an 
ißren beftimmten Steden 3U fein. DDiefes Slal erfdßeint ©ott nießt meßr adein; 
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Qrrtgel finb in3toifd)en gctoorbcn, bie fid) feiner Betoegung anfd)lieffen unb ben 
Sd)öpfer unb feine 2Berle ftaunenb betounbern. Xas brittc Bilb (Slbb. 41, unterer 
Xeil, unb 2lbb. 45) 3eigt ben Schöpfer, oon (Sngeln begleitet, über ber SBaffer= 
fläd)c fd)rocbcnb: feine üinfe ftreeft fid) aus, bie Bcd)te hebt fid) empor, unb unter 
ben fegnenben $änben regt fid) im äBaffer bas Xierlebcn. 

Bon nun an roirb bie (Srbe ber Sd)auplat) ber Xarftellungcn. Xie Betoegung 
bes Sdjöpfers, bie im erften Bilbe als eine mäd)tig aufroärts fteigenbe, bann als 
eine bas SBeltall burdjfreifenbe — ftürmifd) im 3ürciten, etroas ruhiger im britten 
Bilbe — crfd)icn, ocrroanbelt fid) im oierten Bilbe (2lbb. 41, oberer Xeil, unb 
3lbb. 37) in eine abroärts fdjroebenbe: (Sott läf^t fid) auf bie ©rbe Ijernieber, um 
ben SRenfdjen ins Xafeitr 311 rufen. ©s ift ber let)tc Xag ber Sd)öpfungsarbeit: in 
einer l)alb rul)cnbcn Stellung, oon ben begleitenbcn (Sngeln geftüt)t, begibt fid) 
3el)ooa cm bie BoHenbmtg bes SBertes. Xicfer 3ur 9?ul)e ncigenbe (Sott ift eine 
ber aUergeroaltigften Schöpfungen oon fölidjelangelos faft übermenfdjlid) 3U 
nennenber (Srfinbungslraft: man ficf)t, es ift nid)t bas Bebürfnis, fonbern ber 
äBille, 3U rul)cn, xoas I)ier bargeftellt ift; aud) in ber Sage eines Buhenben be= 
toegt bie (Scftalt bes Sd)öpfcrs fid) aus ureigener Straft oonoärts, bie tragenben 
(Sngel roerben oon biefer föraft mitgenommen (Bbb. 42). 3n einem rounberbaren 
(Segcnfat) l)ier3u ftcl)t bie (Scftalt bes ©rfchaffenen, rocld)c bie Äraft, fid) 3U betoegen, 
eben erft empfängt. 2luf ber Ocrbe, bie in erhabener (?infad)heit burd) 3toei hinter^ 
einanber auffteigenbe Berglinien angebcutet ift, ruht ber Seib bes erften 9Jten= 
fd)cn; ber Sd)öpfcr ftreeft bie Becfjte aus, unb toie fein ffinger öen Ringer bes 
sDlenfd)cn berührt, roirb in bem Seib bie Seele lebenbig; ber Dberförper ber 
prachtooÜen Bicfengeftalt richtet fid) langfam auf, nod) fd)toer laftenb auf bem 
ftütjenben rcd)tcn 9lrm, 3ugleid) 3iel)t bas linle Bein fid) an, um bas 9lufftel)en 
oorsubereiten, ber £opf fjebt fid) empor unb roenbet fid), ber erfte Blid ber ge= 
öffneten klugen fdjaut bas 9lngcfid)t (Sottes (9lbb. 43). Xiefes (£rroad)en aus 
ber Seblofigfcit 311m Sebcn ift cbenfo ein3ig, ebenfo urgeroaltig gefd)ilbert, roie bie 
Unbegrcn3theit croiger föraft in ben (Scftalten bes fd)affenbcn (Sottes. 9JZid)el= 
angelos Berbilblid)ungen bes Sd)öpfertoilIens unb ber Sd)öpfer!raft überragen 
auf cinfamer §öl)e unermeßlich roeit alles, roas oorl)er unb nachher an Berfud)en, 
bas Unbegreifliche in begreifliche formen 311 fleiben, gemacht roorben ift. Xen 
Schluß ber Sd)öpfungsbilbcr macht bie (Srfdjaffung ber Cfoa. Xer £>err ift auf 
bie (Srbe ßerabgeftiegen; auf bem Boben toanbelnb, naht er fid) bem (Sefd)öpf 
nad) feinem ©benbilbe. 9)tal)nenber Cfrnft unb tool)lrooUcnbc SOUIbe 3ugleid) 
fpredjen aus feinem 9lngefid)t, roie er bie Bed)te erhebt. Unb bem gebietenben 
3uge biefer tfjanb folgenb, erhebt fid) aus ber Seite bes in tiefen Schlaf oer= 
funfenen 2lbant bas SBeib; mit freubiger Xatrfbarfeit begrübt fie bas Seben, fie 
neigt fid) 311m Bicbcrfnicn unb ftreeft bie gefalteten £>änbe anbetenb bem (Seber 
bes Xafeins entgegen (2lbb. 44). Xas folgcnbe Bilb oereinigt bie beiben Xar= 
ftellungcn ber Sünbe unb ber Strafe bes erften 9Jtenfd)enpaares. 2Iuf ber einen 
Seite feljcn mir bie beiben ^rachtgeftalten bes 2lbam unb ber (Soa unter bem 
Baum ber (Srfenntnis; bas 2Bcib fitjt 3u ben fjüßen bes Cannes am Boben, ben 
Bilden gegen ben Baum gelehrt; bie Berfud)ung naht heurdid), überrafd)enb. Xie 
Sd)lange, beren Körper oben in UBcibcsgeftalt übergeht, ha* fid) am Stamm bes 
“Baumes emporgeringelt, ber f^rauenleib fet)t 3mifd)cn ben Siften bie fd)leid)enbe 
Bewegung fort, unb bas $aupt oerbirgt fid) im Schatten ber bid)ten 3tDt'rge. 
9Ban glaubt 3U hören, mie bie Berfud)erin bem 9LRcnfd)enmeibe leife etroas 3uruft. 
(5oa menbet ben £opf, unb beim Bnblid ber 5rud)t, bie jene ihr hrrafjält, 
ftreeft fie aud) fdjon begehrlid) bie §anb aus, um an3unehmen; unb ba bas 
©ebot einmal übertreten ift, greift 9lbam ohne Bauherrn in bie oollen 3rDCige- 
Xcr ©rlenntnisbaum bilbet bie Bbgren3ung ber beiben Bilbhälften gegeneinanber. 
3n einer eigentümlich mirfungsooUen Bufammcnftellung erfd)cint unmittelbar neben 
ber Bcrfud)erin ber Bacßeengcl, unb roie jene in gefd)mcibiger Bewegung bie oer= 



9Ibb. 50. S8on ber 3)ecfe ber Sixtinifdjen SapeHe. 35er tropftet Jeremias. 
SJtadj einer iJJfyotograpfjie non 93raun, Element & Eie. in 3)ornad) i. E. C8u Seite 57.) 
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botene fjrucgt f)trt= 
abreicgt, fo ftredt 
btefer mit voudy- 

tiger £raft bas 
rict)tenbe Gcgtoert 
gegenbieberGtrafe 
oerfallenen Sötern 
fegen aus. 23oü 
Gcßmerj unb 3er= 
fnirfcgung etrtan= 
ber anblidenb, ber 
Sötann mit einer 
(Gebärbe leibem 
fcgaftlicger fölage, 

in fcgamooller 
itergtoeiflmtg bas 
2Beib, fo oertäßt 
bas erfte SÜtenfcgem 
paar bas ißarabies. 
Itnoergleicglid) in 
it)rer (Sinfacßgeit 
unb (Größe ift bie 

2Inbeutung ber 
Sanbfcgaft: auf ber 
ißarabiefesfeite ge= 
nügen einige leichte 
33etoegungen ber 
fiinie, toelcge bie 
CSrbe gegen ben 
§immel abgrenjt, 
um im herein mit 
ben gerabßängem 
ben bid)ten 3toei= 
gen bes Raumes 
ben (Sinbrud gefeg= 
neter Üppigleit geroorjurufen; bei ber 23erftoßung oerläuft ber (Srbboben in eine 
fabjle (Sbene, bie ben (Sinbrud troftlofer öbe geroorruft (2lbb. 46). 

Oie brei legten Silber ber SReige oerlaffen ben überlebensgroßen SÜtaßftab; 
gier roerben irbifcge 23egebengeiten in Figuren oon natürlidjer (Größe bargeftellt. 
2tuf bie Gcßilberung bes 3aßes ber erften SDtenfd)en folgt bie (Gefcgicgte bes 
jroeiten Gtammoaters, bes 9toag. §ier gat ber fö'ünftler aus SRüdficgt auf bie 
(Größenoergältniffe ber 23ilbfläcgen oon ber tünftlerifcgen ^rcxljett, bas Borger unb 
bas diacgger 3U oertaufcgen, (Gebraucg gemacgt. (Sr gat ber Günbflut bas große 

Jötittelfelb eingeräumt unb in bas oorausgegenbe fleinere fjelb bas Oantopfer ber 
(Geretteten geftellt. Oa fiegt man oor ber geöffneten Xür ber 2trcße ben alten 
9toag unb fein 2Beib am aufgemauerten 93ranbaltar ftegen; einer ber Gögne 
fcgidt ficg an, einen 2Bibber 3U fcglacgten, anbere bringen roeitere Opfertiere gerbei, 
tragen §ol,3 unb f^euer, blafen bie (Glut an unb fcgüren bie Oiere, 
bie bem SOtenfcgen nage bleiben, SRinb, ^fßferb, (Slefant, ftegen babei (2lbb. 48, 
unterer Xeil). 

Oas 23ilb ber Günbflut bringt in oielen 3uguren eine padenbe, oon groß= 
artigem Sieben erfüllte Scgilberung (2lbb. 48, oberer Oeil, unb 2lbb. 47 u. 49). 93er= 
3toeifeIte SOtenfcgen erflintmen bie legten aus bem 2Baffer ragenben $ögen; SOtütter 
tragen igre föinber, SÜtänner igre “JBeiber ginauf, anbere gaben ficg mit §ab= 

2Ibb. 51. Jüngling oort ber 2>ecfe ber Si.xtittifdjen Kapelle. 3tad) einer i$£)Oto= 
grapfjie non SSraun, (Element & (Eie. in 2)ornad) i. (E. (Su Seite 52.) 
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feligfeitcn beloben. äftüßfam fcßlcppt ein fräftiger ©reis ben leblosen Körper 
feines ermacßfenen Soßnes auf ein Heines ©ilanb, auf bcm fd)on früher an= 
gelangte Flüchtlinge ein 3e^ aufgefd)lagcn haben; aus bcm ßnäuel, ber fid) ba 
unter bem !ümmcrlid)cn Sdpißbacße gufammenbrängt, ftreden bie einen bem 
neuen 9tnfömmlinge bie S»änbe entgegen, anbere oermcßren einem tfjeranfcßmimmcn; 
ben bie 2lufnaßme, unb rnicber anbere ftarren in bumpfer £>offnungslofigfeit bas 
fteigenbc siBaffer an. SBeiter in ber Ferne brängen fid) einige in Zähnen, bie 
gleid) oerfinfen muffen, ©an,3 im ^intergrunb bes 23ilbcs, auf bem fein §ori3ont 
bie enblofe 'iBafferflädje bcgren3t, fdjmimmt bie 9lrd)c. 

'Den Scßluß ber 23ilberreiße mad)t bie ^arftcüung bes trunfenen 9toaß mit 
feinen Söhnen, non benen ber eine ihn ocrfpottet: auch bie aus ber großen Flut 
©erctteten finb im 23anne ber Sünbe, unb bas non bem 3toeiten Stammoater 
ausgehcnbe 9Jtenfd)engefd)lcd)t bcbarf ber ©rlöfung. 

2) aß bie ©rlöfung fotmncn mürbe, marb bcm äRcnfcßengefcßlecht oerßeißen, 
unb bie gottbcgnabctcn Scher, burd) bcrcn 9Jtunb bie ißcrßeißung ausgefprochen 
mürbe, finb es, bercn ©eftaltcn ringsum an ber ‘Jiede in bem Slrcßitefturgerüft, 
mcld)es bas SJtittelfelb einfaßt, erfd)einen. Fcbcs ber gemalten s$feilerpaare in 
ben 3mölf 3u,idclfclbcrn mirb burd) eine 9Jtarmormanb unb einen StRarmorfit) 
berartig oerbunbcn, bah bas ©an3e gleicßfam einen mäd)tigcn Xßron bilbet. 3n 
biefctt Xßronmfcßen fißcn bie Propheten unb Sibpllcn, 3U benen fid), um ihre 
SSerbinbung mit ber überirbifchen ÜBelt an3ubeuten, jebesmal ein ißaar non 
©ngelfinbern gefeilt, Oie Einnahme, baß bem ^cibcntum burd) bie Sibpllen 
äßnlid)e SSorßeroerfünbigungen bes ©rlöfcrs guteil gemorben feien, mie bem Fuben= 
tum burd) bie Propheten, mar fd)on im SJtittelalter ausgefprodjen morben; menn 
bie &ird)e biefe 9lnfid)t aud) niemals förmlich anerfannte, fo mißbilligte fie bte= 
felbe bod) nid)t, unb bie ßeibnifcßen Sibpllen als ©egenbilber ber jübifchen 
Propheten hatten fcf^ort oor ber 9?enaiffance3eit in ber d)riftlid)en £unft einen 
s3lat) gcfunben, mie ja and) in bem ergreifenbcn alten ^ircßenliebe „Dies irae“ 
neben Oaoib bie Sibpüe als 3eugitt bes fommenben 2BeItgerid)ts genannt mirb. 
©emöl)nlid) merben 3ef)n ocrfchicbcne Sibpllen aufgcgählt- 9JticßeIangelo huf fid) 
mit ber 3aßl ber Propheten unb Sibpllcn nach ben oorßanbcncn Räumen ge; 
rid)tet. ©r ließ an ben beibcn Sangfeiten ber Oede bie männlichen ©eftalten 
mit ben meiblidjen abmecßfeln, unb 3mar in ber SBcife, baß jebesmal ein Prophet 
unb eine Sibplle cinanber g egenüb er fit) en; an bie beibcn Schmalfeiten malte er 
Propheten, ©s finb im ga^en alfo fieben Propheten unb fünf Sibpllen. Oie 
Planten ber hoppelt lebensgroßen ©eftalten finb auf Oäfelcßen 3U lefen, bie unter; 
halb ber Fußbanf eines jeben Oßrones über bcm föopfe eines ©ngelfnaben an- 
gebrad)t finb. Ourd) biefe Snfcßriftträger mirb bas fpißige ©nbe eines jeben 
3midelfelbes prächtig ausgcfüllt. Oamit aud) bie neben ben Oßronpfeilern übrigen 
feitlid)en ©nben ber Fuudcl nid)t leer bleiben, erfchcinen hiev, als Scßmudmerf 
oon bunfeler 23ron3e gemalt, an bie ©infaffung ber fpißen ©emölbefappen an= 
gelehnte ©eftalten, bie mit mannigfaltigen Stellungen unb 23emegungen bie brei; 
edigen Feiber füllen (fieße bas Überficßtsblatt unb 9Ibb. 68). 

2Benn es ftattßaft märe, oon einem Übertreffen ber Scßöpfungsbilber äRidßel= 
angelos 311 fprcd)cn, fo fönnte man fagen, baß fie überboten feien burd) bie 
mäd)tigcn ©eftalten ber Seher unb Seherinnen, bie bis in bas tieffte innere 
ber Seele oon ber ißnen 3uteil gemorbenen Offenbarung ergriffen feßeinen, bie in 
ißrem ftummen Oafißen ©mpßttbuttgen gemaßren laffen, mie ber gemößnlid)e 
Sterbliche fie nid)t mitempfinben, fonbern nur mit cßrfurcßtsoollem Sdßauer aßnen 
fann; fie entrüden ben 53efcßaucr bem alltäglichen Oafein unb laffen ißn teil; 
neßmen an einem übcrmcnfcßlid) großartigen, oon unergrünbliößen ©eßeimniffen 
erfüllten Seelenleben. 

©leid) neben bem erften Scßöpfuttgsbilbe erbliden mir 3mei ber aller; 
ßerrlidßften oon biefen crßabcnen ©cftalten. 9?cd)ts (00m 9IItar aus) ftßt ber 
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ng 2lbb. 52. $8on ber Seele ber Sixtinifdjen Kapelle. Ser 'Prophet Saniel. qq 
ßö Ul ad) einer ißtjotograpljie oon 23raun, Element & Eie. in Sornad) i. E. ($u Seite 59.) ßo 

^ßrop£)et Jeremias, bas ergreifenbe 23itb eines SJlanrtes, beffert tailräftigen Körper 
bie £aft ber [cfjmeren ©ebanfen nieberbeugt; man fietjt in if)tn, wie Safari 
treffenb [agt, „bie Sctjmermut, bas ©rübetn, bas 9iact) [innen unb ben bitteren 
©ram um [eines Sotfes mitten". Seine ©mpfinbungen [piegetn [icf) miber in 
Gattung unb 9Inttit} ber ©ngettnaben, bie tjinter [einen 9td)[etn fielen (3tbb. 50). 
*2)ie Sibptte itjm gegenüber, an ber linfsfeitigen iHnmötbung ber ^)ec!c, i[t als bie 
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9Ibb. 53. ®on öer 3)ecfe ber Sutini|cf)en SapeHe. 2>ie ^erfifcfie SibpUe. 
9iad) einer 9ßt)otoflvapI)ie oon äSraun, Element & Eie. in 3)ornad) i. E. (3u Seite 59.) 

£ibt)fd)c bejeidjnet. 'Sie Xodjter ber afrifanifdfen ilBüfte erfdjcint in frembartiger 
Xvad)t. Sie iff gan3 non innerer ©lut erfüllt; fie Ijat bie 9tieberfcf)rift ihrer 
(Eingebung ooUcnbct, unb um bas groffe 33ucf) beifeite 3U legen unb 3U fdjliefjen, 
brel)t fie fid) mit lebhafter 23eroegung auf bem Si^e um, hält aber babei ben 
ßopf nad) bem ißcfd)auer IjtngetDenbet, abmärts über bie Schulter blidenb. 
©cheimnisDüll raunen bie ©ngclfinbcr miteinanber, bie fie begleiten (9lbb. 58). 
3tuf Jeremias folgt bie sf3crfifd)e Sibpllc, bie, im ©egenfat) 311 ber jugenbfräftigen 



Cibqerin, als eine uralte SJtatrone bargeftellt tft; fie ift tief eingeljüUt in faltem 
reiche ©etoänber, unb mit gefrümmtem Stacfen t)ält fie bie Sd}rift, um fie 311 

Überiefen, bicf)t oor if)re Stugen (2Ibb. 53). 3n ber $3Iüte ber ^ugenb erfd)eint 
ihr gegenüber Daniel, ber mit glühenbcm CSifer bcn Inhalt bes 23uches, bas er 
auf bem Schoße hält unb 3U beffen Unterftüßung einer ber ©ngelfnaben fich 
3tDifchen feine &nie geftellt hot, auf einer feitroärts ftehenben Xafel auf ein3elne 
Blätter überträgt (Slbb. 52). 'Die ©umäifche Sibqüe, bie auf Daniel folgt, ift 
roieber eine alte f^rau; aber ihr Sllter ift nid)t bas einer gebrechlichen ©reifin; fie 
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rgj 9tbb. 55. Sott öer Siede ber Sut'mifdien SapcEe. Sie (£rtjtbräifd»e Sibptle. nn 
ßß Sad) einer Sbotograpijie oott 23raun, Clement & Cie. in Sornad) i. S. (3u Seite 62.) 

ift ntd)t uon ber 9lrt gcmöfynlidjer Sterblidjen: fie tft ein tKiefenmeib, bas einem 
längft uergangenen ©cfd)lcd)t entflammt, bas !3al)rl)unbertc fommen unb ge^en 
gefetjn f)at. f^aft mit ®d)cu bliden bie Sngclfnaben in bas 33ud), in meldjem 
bie 3)ormeltriefin blättert, jenes 23ud), in bem bie ©efd)ide sJJoms uerjeicfynet 
mären (2lbb. 54). 2Bäf)renb biefe ©ibpllc mit eifiger tRulje il)re ®d)idfalsfprüd)e 
lieft, ift ber ^ropljct (£jed)icl il)r gegenüber non flammcnber 33egeiftcrung erfaßt; 
feine träftige ©cftalt, bie an ber ©renje bcs 9)tannes= unb bes ©reifenalters fteljt,. 



2Ibb. 56. Son ber Siede ber Sixtinifdjen Kapelle. Ser ißropfjet 3efatas. 

’Jtad) einer aßt)otograpI)ie non 93raun, Element & Eie. in Sornad) i. E. (3u Seite 62.) 

ift oon 23etoegung burcfjjittert, fein £opf menbet ficf) mit einer tfjeftigfeit, bie bas 
morgenlänbifcfje Scfjultertucf) flattern macf)t, bem aufwärts beutenben (Sngelfnaben 
ju, bie linfe §anb ift mit ber ScfjriftroIIe fjerabgefunfen, mäfjrenb bie recfjte ficf) 
öffnet, wie um mit lebhafter ©ebärbe bie 9Borte einjuleiten, bie oon ben er= 
fjabenften (Sefidjten reben [offen (Nbb. 60). 3n mirffamem Oöegenfat) 311 biefem 
f^euer ftef)t bie falte Nufje ber näcf)ften $igur; es ift bie (Srptfjräifcfje 6ibt)He, 
bie jüngere Nachfolgerin ber (£umäifd)en, ein musfelftarfes ÜBeib gfeicf) jener, 
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aber bod) nid)t Dort [o 
übermcnfd)Iid) gcmaltigen 
formen; fie fd)lägt mitum 
er[d)ütterlid)er ©elaffen= 
beit bie SBIättcr besSd)id= 
[alsbud)es ber emigen 
Stabt um, mährenb ber 
©ngcllnabe über ihrem 
Raupte eine Sampe mit 
feiner ^adcl entgünbet 
(9lbb. 55). 'Iier ©rpthräö 
[cf)cn SibpUe gegenüber ift 
ber Prophet ^efaias bar= 
gcftcUt in bem 91ugenblid, 
tro er bie göttliche Dffen= 
barung empfängt. Der 
Prophet, ein nod) jugenb= 
Iid)er 9Jlann, bat in einem 
53ud)e geforfcfjt; er mar 
gang oerfunfen in bas 
5orfd)en, [ein §aupt rubte 
in ber aufgeftüt)ten linfen 
§anb. Da finb bie §im= 
meisboten b^abgeftiegen, 
ber eine ber lieblichen 
flcinen (Sngel, beffen ©e= 
manb nod) in ber Suft 
flattert, läf)t fid) an ber 
Schulter bes äRannes nie= 
ber, um ihm oerborgene 
SBabrbciten guguflüftern; 
unb nun [chliefft ficb bas 
23ud), ber föopf bebt [ich 
empor aus ber ftütgenben 

§anb unb menbet fid) nad) bem ©ttgcl bin; bie gange Seele bes SERannes laufest, 
man glaubt gu [eben, mie er ben 91tem anl)ält (9Ibb. 56). 9luf ^efaias folgt bie 
Delphifdje SibpUe. Sie bebt ihre Sdjriftrotle empor mit einer 23emegung, als ob fie 
fid) fd)cuc, beren 3nf)alt ber beibnifdjen ilBelt mitguteilen; bie heilige 23egeifterung, 
meld)e bie Seherin ergriffen l)ab lä^t ihre 2lugen leuchten unb burd)fd)auert bie 
feierlid) bafitgenbe ©cftalt mit einer unmill!ürlid)cn 93cmegung. (Sin 2Binbfto[j treibt 
bie unter bem föopftud) ber Seherin bcroormallcnbcn Soden in bie §öf)e unb mad)t 
bie §aare ber beiben ©ngel flattern, oon benen ber eine fid) in bas 53ud) ber 
2Beis[agungen oertieft (9lbb. 63). Die Delpl)i[d)e SibpUe gibt ber Iinfsfeitigen 9?eif)e 
ber Scljcr unb Seherinnen einen Schluß, ber cbenfo prächtig ift toie ber Einfang; 
biefe munberoolle ©cftalt fteljt ber Sibpfd)en SibpHe an malerifdjer Schönheit 
nur menig nad), an 5ormenfd)önheit ift fie ihr faft überlegen. 3n ihrem £opfe 
bat SIRidjelangelo, fo gut mie früher in beit marmornen 9LRaricnbiIbern, eine hödjfte 
'ÜorfteHung oon meiblidjer Sd)önbeit gur ©rfd)cinung gebracht. Den Schluß ber 
redftsfeitigen 9?eil)c mad)t ber Prophet ^oel. (Sr ift ein unbärtiger SLRann mit 
hoher Stirn unb ergrauenbem §aar; feine klugen fliegen über bie Sd)riftroüe, 
bie er mit beiben §änben hält, £opf unb Haltung begcid)nen eine S^crfönlidjfeit, 
bie gu cntfd)Io[[cnem Raubein bereit ift, bie laut unb rüdbaltlos bie 9Borte ber 
Qulunft oerfünbigen mirb (9Ibb. 61). Uber ber (Singangsmanb ber Kapelle er= 
fdjeint ber Prophet 3ad)arias. Diefc ehrmürbige ©reifengeftalt mit falglem 

2lbb. 57. ©emanbftubie unb Sntinurf ju einer nidjt ausgefiibrtcn 
23ogenfelbgruppe ber Sixtinijdjen Kapelle. 9?ötel3eidntung. 

3m £ouDre = 9Jtufeum su 'Paris. (3u Seite 48.) 



2tbb. 58. 23on ber 2)ecfe ber Sixtinifdjen Kapelle. 2>ie £ibt)fd)e GibgEe. 
Etacf) einer aßtjotograpbie »on SBrautt, Element & Eie. in Eiornacf) i. E. (3u Seite 58.) 





Schabet unb langem Gart, bie mit unerfdjütterlicher Guf)e Glatt für Glatt in 
bem Gud)e ber Strafen unb ber Gerheißungen umfd)lägt, ift oielleid)t bie allcr= 
fdjönfte unter alt biefen erhabenen ©eftalten. 'Sie beiben ©nget ftefjen in 
fcßmeigenber ©hrfurcßt tjinter bem Güden bes ©reifes, fie Ratten einanber urm 
fd)Iungen unb bilden über feine Sdjutter in bas Gltd) (SIbb. 62). Sie überall 
burdjgefütjrte Slnorbnung, baß gmifcßen ben einanber gegenüber befinblid)en 
©eftalten eine lebhafte 2Bed)felmirfung burd) ©egenfäße befielt, lammt am 
fprecßenbften gur ©ettung bei ben beiben Propheten ber Sdfmatfeiten. Uber ber 
Slttarmanb, alfo bem 3acßarias gegenüber, ift ^onas bargeftettt; mie jener ber 
rutjigfte, fo ift biefer ber bemegtefte aon alten; jener ift gang einget)üEt in bie 
raeiten galten aon God unb SOtantet, biefer entbehrt bes ©emanbes. ^onas ift 
bargeftettt in bem Gugenblide, mie er aus bem Gad)cn bes Sfteerungefjeuers, 
bas feitmärts fid)tbar mirb, mieber ans £id)t gefommen ift, ein ©egenftanb bes 
Staunens für bie ©ngeltnaben. God) nid)t gang §err feiner ©lieber, t)at er ben 
Oberförper hintenüber gemorfen unb atmet mit tiefen $ügen bie ^immelsluft 
ein; mit Gliden unausfpred)lid)en Sanfes menbet fid) fein £opf nad) oben, unb 
ber ißropfjet erfcfjaut bie oerßeißungsooEe Gebeutung feiner ©cfidjte (Slbb. 65). 

Sie ©efd)icf)te bes ^onas tjat aon jeher als eine Gorbebeutung ber 2tuf= 
erftetjung ©tjrifti gegolten; es ift baßer nid)t $ufaE, baß Gtidjelangeto ißm ben 
ij^Iaß über bem Slttar angemiefen hat. 

Sas Gilb bes ^onas, ber nid)t foroot)! burct) feine SBorte, als oielmeßr 
burd) feine ©rtebniffe i^ropljet ift, leitet hinüber gu ben Gilbern, in benen oor= 
bebeutenbe Gegebenheiten aus ber ©efd)id)te bes Sitten Gunbes gefd)itbcrt finb. 
3n ben gemötbten 3tr,ic^eIfeI^)crn^ bi? *n *>en D^er ©den ber ßapeUe aus ber 
Gerfcßmetgung aon je gmei Stict)tappen entfteßen (fiefje bas Überficßtsblatt), fjat 
GUcßelangeto ©reigniffe barge= 
fteUt, bie als ©rrettungen bes 
ausermät)Iten Golfes aon broßem 
bem Untergang einen oorbilb= 
ließen §inmeis auf bie ©rtöfung 
enthalten; bie bilblicße G3ieber= 
gäbe biefer ©reigniffe fd)ließt fid) 
bem Sinne nad) unmittelbar an 
bie bilblicße SarfteUung ber Gor= 
heraerlünbiger bes ©rtöfers an. 
£infs aon ^onas ift bie ©rt)öt)ung 
ber ehernen Schlange in berGSüfte 
bargefteUt, eine Gegebenheit, ber 
bie befonbere Gebeutung ittne= 
mot)nt, bah f^e nach ben SBorten 
bes §eitanbs fetbft ein Gorbitb 
ber ©rhöhung ©ßrifti am breiige 
ift. Ser größere Seit bes ©e= 
mätbes, bas fid) in bem be= 
fdjräntten unb unbequemen Gaum 
in überaus großartiger, überfid)t= 
Iid)er föompofition entfaltet, mirb 
burd) bie Opfer ber feurigen 
Schlangen eingenommen: bie Um 
glüdlidjen, melcße nid)t nach beut 
aufgerichteten S)eilsgeicßen auf= 
btiden, fucßen in ausfid)tstofer 
flucht fid) oor ben oont Sjirm 
met ßerabregnenben Schlangen gu 

9lbb. 59. ^rauenlopf. iRötetaeidjnung. 3n ber Uffi,pen= 
©alerte au gdorena. sJlad) einer 9ßbotograpbie uott '-Braun, 

Element & Eie. in 2)ornad) i. ©. (3u Seite 29.) 
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88 SIbb. 60. Sott ber 3)ede ber ©utinifdjen Kapelle. 2>er Prophet ffijed)iel. 

SJiad) einer lßI)otograpl)ie oon SBraun, Clement & Cie. in SJornad) i. S. (3u Seite 61.) 88 

retten ober in »er^toeifeltem Gingen fid) ber tobbringenben Umfd)Iingungen gu 
ermetjrcn; in einem fcf)recflidjen Knäuel fjaften unb ftürgen fie burdjeinanber. 3m 
einem munberbor toirfungsooHen ©egenfat) gu biefer toilbberoegten ©ruppe ber bem 
ißerberben Verfallenen ftet)t an ber anberen Seite bes 23ilbes bas gufammengefdjarte 
Häuflein ber ©laubigen; bie unoerfefyrt 3)aftet)enben unb bie fd)on getroffen am 
Voben fiiegenben, aber im ©tauben nocf) ^Rettung ^-inbenben bilben eine eng 
gefd)Ioffene ©nippe, beren ruhige Hmrijgltnte nur burd) bie in ber 9?id)tung ber 
Vlide nad) ber am $fat)le fjängenben ©rgfdjlange emporgeftrecften §änbe unten 
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3tbb. 61. Sott ber 2>ede ber Sixtinifdjen Kapelle. 2>er Svopbet $oeI. 
Jlad) einer Sf)otograpI)ie oon Sroun, Slement & Eie. in 2)ornad) i. ®. (3u Seite 62.) 

brocfjen toirb (Rbb. 66). Rad) ber zeitlichen Reihenfolge ber Regebenheiten folgt 
auf biefes Rilb aus ber 3e^ ber 2Banberfd)aft ber Sfraeliten bas ihm gegenüber, 
linfs oom (Eingang befinbliche Gemälbe, eine Sarftellung aus ben Kämpfen mit 
ben feinbtirf)en Stämmen, roeld)e ben Sfraeliten ben Refit) bes gelobten Sanbes 
ftreitig machten: bie Refiegung bes ißhilifters Goliath- 'Ser Riefe liegt oon bem 
Steinrourf bes §irtenfnaben niebergeftreett am Roben; über ben ferneren Körper 
ies Gefallenen, ber oergebliche Rnftrengungen fid) aufzurid)ten mad)t, fchreitet 

Änadfuö, ÜJUdjelangelo. 5 
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Oaoib unb I)olt mit 
bcm Sortierte aus, 
um ihm bas Haupt 
oom Rumpfe ju 
trennen, Oie ©c= 
ftalt Oaoibs hebt 
fid) oon ber hellen 
SBanb eines Zeltes 
ab, an beffen ©eiten 
bie Krieger bem 
Vorgang mit Spam 
nung gufdjauen. 9ln 

biefe Oarftellung 
reifjt fid) bie ba: 
neben, red)ts uom 
(Eingang bcfinblid)e: 
in ber Xötung bes 

Holofernes toirb 
hier einGilb aus ber 
Zeit ber 93ebräng= 
niffc burd) bie 91fft)= 
rier oorgefüfjrt. Jm 
bitf) ftel)t auf ber 
Sd)toelIe bes (Sc= 
mad)es, außerhalb 
beffen man in einiger 
(Entfernung ben eim 
gefd)Iafcnen 2Bäcf)= 
ter gemährt, unb 
roirft einen Glid 3m 
rücf auf ben 2cicf)= 
nambesHolofernes, 
roäl)renb fie fid) am 
fd)idt, ben oon ber 

EOtagb aufgenommenen £orb mit bcm abgefdjlagenen HauPt bes ^einbes mit 
einem Xud) 311 uerhüllen (2lbb. 64). Oas gcgenüberftel)enbe Gilb, an ber 
rcd)ten Seite ber 31Itarroanb, oerfe^t uns in bie Jeit ber i^erferljerrfdjaft. 
*X)ie Gcftrafung Hainans ift I)ter in einer breiteiligen ßompofition bargeftellt. 
3n ber einen Gilbede erblidcn mir ben föönig ‘Jlfyasoer auf feinem Guhebett, 
mie er, nadjbem er aus ben alten Jahrbüchern oon ben Gerbienften bes 9Jtar= 
bod)ai gehört l)at, fid) aufrid)tct, um 311 befehlen, baß biefer geehrt merbe; 
auf ber anberen Seite fel)en mir bas SDial)! bei ber Königin (Eftljer, mie biefe 
bem ^önig ben Hnman als Jeinb if)res Golfes be3eid)nct; bie Glitte bes Gilbes 
nimmt ber gerid)tete Haman ein, ber in ber Stellung eines ©efreu3igten am 
Gaume hängt. Oie ©eftalt Hamans ift ®on ber Seite 3U fcljen, unb in ihrer 
Gerfürsung erblidt Gafari bas Gleifterftüd in ber Überminbung ber größten 
Sd)mierigfeit für ben Glaler. (Erhaltene Zeichnungen befunben, baff 9Jtid)eIangelo 
biefe Jigur, befonbers bie oerfürsten silrme, fchr eingehenb am GlobcH ftubiert 
hat (9lbb. 67). 

s4Beitcre ©efd)id)tsbarftellungcn finb auf ben runben Gronsetafeln 3mifd)en 
ben Jünglingen enthalten, als Geliefbilbd)ctt gemalt. 9Bas fie er3äl)Ien, bas 
Opfer 9lbral)ams, Gegebenheiten aus bem fieben bes Königs Oaoib unb aus bem 
£eben bes Propheten (Elias, ftcht im Jufammenhange mit bcm Gefreiungs= unb 
(Erlöfungsgebanfen. 

2tbb. 62. Son ber 2>ede ber Si.ttiniidien Sapelle. 'Jer ©roptjet 3ad)arias. 
3lati) einer ©l)0tograpf)ie pon ©raun, Element & Eie. in 2>ornad) i. £. 

(3u Seite 63.) 
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'lier 3nl)alt bes 
gefamten 23ilberfrei= 
fes erhält feine ©r= 
gänjung ju einer er= 
fcf)öpfenb ootlftänbi= 
gen Ukrbilblid)ung 
ber ,3Sorgefcf)ict)te bex* 
©rlöfung burd) bie 
‘Darftellung ber Ieib= 

lidjen ißorfafyren 
©fjrifti. ‘Siefe ^ar= 
fteUungsreifje f)at in 
ben SBanblünetten, 
toeldje bie ^enfter: 
bogen einfdjliefeen, 
unb in ben brei= 
edigen Reibern ^cx 
Stid)!appen ifyren 
ißlat) gefunben (fiel)e 
basüberficf)tsblatt). 
^ieSlamenber^roei; 
unboieqig ©lieber 
bes Stammbaumes, 
bie ber ©oangelift 
s3Jiattl)äus aufjätjlt, 
f)at sHiid)elangeIo 
auf oieredigen Ta- 
fein oerjeidjnet, bie 
mit iljrer Umral)= 
mung ein jebes 33o= 
genfelb in,3toei§äIf= 
ten teilen, ©r I)at 
aber barauf oerjid): 
tet, bie ©eftalten, 
mit benen er biefe 
9tamenstafeln urm 
gab, als bie gefd)id)tlid)en Xräger beftimmter 9iamcn 311 Ienn3eid)ncn. ©r fd)il= 
berte an biefen Stellen in ^amiliengruppen, bie im ©egenfat? 31t ben oon über= 
irbifd)em ©eifte erfüllten ©eftalten ber Sef)er meljr ein allgemein menfd)lid)es 
©epräge tragen, ben Sd)mer3 unb bie Hoffnung ber auf ben ©rlöfer Ijarrenben 
9Jtenfd)f)eit. 'Sie ‘’Reifye begann in ben beiben 23ogenfelbertt ber ülltarmanb; bie 
l)ier befinblidjen 3)arftellungen aber mußten fpäter bem über biefe ganse 2Banb 
ausgebreiteten ©emälben bes ^üngften ©erid)t$ tocidjen. ‘Safyer fotnmt es, baf? 
jefd bie Flamen, meld)e mir an ben erften Stellen, red)ts unb linls 3unäd)ft ber 
Slltarmanb, lefen, biejettigen oon 3lminabab unb oon 9taaffon finb; bie fieben 
erften tarnen maren auf ben 3erftörten Reibern angebradjt. 3n ben oier3el)n 
nocf) oorfjanbenen 33ogenfelbern ift jebesmal eine in ber 2ßeife am 
georbnet, bajj in ber einen Hälfte ber fiünctte ber 9Jtann, in ber anberen bie 
^rau fit5t. 3n ben ad)t breiedigen Reibern ber ©emölbefappen erfd)eint jebesmal 
eine Familie 3U einer engen ©ruppe 3ufammengefd)loffen. 

©s ift Ieid)t erflärlid), bafj beim “Setracfiten ber 'Sedenmalereien in ber 
Sixtinifcfyen Kapelle ber 33lid oon ben übcrmältigenben ©eftaltcn ber ißropljeten 
unb Sibpllen berartig gefeffelt mirb, bafj man es oerfäumt, ben 3toifd)en unb 
unter iljren 3?eif)en in ben ^enfternifdjen gemalten ©ruppen ber 33orfal)rcit ©Ijrifti 

2lbb. 63. Son ber 2)ede ber Sixtinifrfjen Kapelle. 2)ie 2)elpbtfd)e SibpHe. 
Uiad) einer 9ßf)Otograpi)ie pon 93raun, Element & Eie. in 2>ornatf) i. ®. 

(3u Seite 62.) 
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— baut fo muffen mir im allgemeinen biefe ^9uren beseicgnen, mcnn fie aucg 
im einzelnen namenlos bleiben — bie gebül)renbe Elufmerffamfeit 3U fcgenfen. 
Hub bod) gaben fie ein feljr goges Anrecht auf bie aufmerffamfte 23eacgtung. Gs 
ift gerabe^u untnberbar, roie ber 9Jteifter es oerftanben gat, in eine 'Jolge oon 
gleicgmägig angeorbneten föompofitioncn, bie ognc $>anblung nur ben Elusbrud 
einer im mefentlid)en fid) gleid) bleibenben Stimmung finb, eine f}üHe oon 
Elbmedplung 311 bringen, in jebcr Gruppe trog aller Gleicgartigfeit ein 33ilb oon 
neuer unb feffelnber EBtrfung 3U fcgaffen. 3n ben ^arftcllungen ber ESogenfelber 
lägt fid) ein allmäl)lid)es Elbmanbeln ber Gmpfinbungen oerfolgen, oon ber 
bumpfen Xroftlofigfcit jener 3cden an< bcnen bie Elnfunft bes Grlöfers nod) in 
unermeglicger 3erne liegt, bis 311 bcnen, bie fie nage beoorftegn fegen. Eluf bem 
erften ber nod) oorganbenen oier3egn E3ilber, recgts oon ber Elltarmanb, fegen 
mir einen 9Jtann, ber in regungstofem E3rüten oor fid) ginftarrt, unb ein EBeib, 
bas fd)mer in ficg 3ufatnmcngefunfen ift; bie Hoffnung liegt fo fern, bag igrScgimmer 
bie Gemüter ber 9Jtenfcgcn nod) nid)t 311 ergetlcn oermag. 3m nädjften 23ilbe, 
gegenüber bem erften, gat bie 3rau fid) aufgcrid)tet; fie fegeint igren 9Jlann 
barauf aufmerffam 3U mad)cn, bag troftgemägrenbe E3ergcigungen gefegrieben 
ftegen, unb biefer ftarrt oon meitem in bas 33ucg. 'Sas nädgfte ‘paar erfegeint 
in ber Geftalt müber ^ilger, glcid) als ob fie fid) aufgemaegt gatten, bem oer= 
geigenen 3ipi entgegcn3ugegcn; ber 9JIamt ftiigt fid) auf feinen Stab unb fdgaut 
in bie 5erne, ermattet lägt bas EBeib, bem ein Säugling in ben EIrmen rügt, 
ben ßopf finfen. 93lan mag bei ben Silbern aueg an eine gefcgicgtlicge Einbeulung 
benfett: bie Etarnen ber entfpred)cnbcn Safel leiten aus ber 3eit bes Umgerirrens 
in ber EBüfte in bie ber tRid)ter über. 3n ber folgettbcn Gruppe äugert 
fid) fd)on megr inneres Scben. 931 it tiefem Grnft 3toar, aber bod) gegobenen 
^auptes, blidt bie löniglid) ftol3e Geftalt bes 93tanncs, bei bem bie 9Iamenreige 
ber Könige beginnt, oor fid) gin; bas EBcib arbeitet mit Gmfigfeit; man füglt, 
bag igre Gcbanfctt freifen mie bie Garnminbc, bie fie ganbgabt. ‘Sias folgenbe 
93aar gingegen — bei ben 9iamcn ber fünbgaften Könige 9?oboam unb Elbias — 
erfd)eint micber in tieffte 91iebergcfcglagengcit oerfunfen; bie fyrau lägt ben £opf 
fd)tocr 31m Seite gängen, ber EJZann birgt, oöHig gebrod)en, fein Gefidjt 3mifcgen 
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8Ibb. 65. ®on öer $ede ber Stxttnifdjen Kapelle. $er $ropt)et Sonas. 
Sftad) einer 5?l)otograp£)te oon 93raun, dement & Eie. in EJornad) i. E. ($u Seite 63.) 

ben Entert. 2In ber Seite bes SlRannes erfdjeint t)ier, unb ebenfo in bem nort)er= 
gefjenben 23ilbe, ein teitnafjmootl blidenbes größeres &inb. 'Sie ^inbergeftalten 
fehlen non feigt ab in feinem ber Silber, unb ihr harmlofes SBefen bringt häufig 
eine mohltuenbe StRilberung in ben fcf)meren ©rnft ber Stimmung. Sn bem 
näcfjften $3ilbe brängt fiel) eine gange Sct)ar oon Steinen um bie SRutter unb tafft 
fie unter it)ren Siebfofungen bie Sd)mermut auf einen 3fugenblicf oergeffen; aud) 
ber ÜRann, ber fief) mit Schreiben befd)äftigt, fdjeint frei non altgu büfteren 
©mpfinbungen; bie 9tamen ber Könige 2ffa unb ^ofapbjat, bie taten, mas recf)t 
mar nor bem §errn, rechtfertigen bie lichtere Stimmung biefes 33ilbes. 3Iber in 
ber fotgenben ©ruppe tjerrfd)t bei StRann unb 3Beib mieber tiefer ©rant, ben bie 
bei beiden befinblid)en föinber nicf)t gu gerftreuen oermögen. Sn nocf) gefteigertem 
^-Raffe fommt ber ©ram im nädjften 33ilbe gum üfusbrud; eine ergreifende ©eftalt 
ift biefe junge ÜRutter, bie leibootl ben Säugling auf bem Scfjofje betrachtet, 
mährenb ber äRann, in feinen SRantel gehüllt, fid) gang bem büfteren ©rübein 
hingibt. Sn ber anfcf)Iiefjenben ©ruppe fcheint ber StRann ber 5rau Sroft gu= 
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9lbb. 66. (Sleidjjetttge 91bbiltmrtg (oielleidit rtad) bem Karton) bes Cdbilbes an ber 2>ecfe ber Sixtinifcben 
Kapelle: „2)te eberne Schlange". 3n ber Sllbertina ju SBten. 

Stad) einer 'Photographie oon Braun, Clement & Cie. in 'Dörnach i. C. (3u Seite 65.) 

gufpredjcn, toäl)renb in ber nächftfolgenben Wann unb Weib fid) gegenfettig an= 
fel)en, als ob eines oom anbern Xroft enoavte. Bon nun an füf)It man, bafj 
bic $eit ber Erfüllung I)erannal)t. 3nt nädjften Bilbe blicft ber Wann mit 
afynungsooHem Sinnen ins Weite, roäijrenb bie ^rau ihren Knaben belehrt: mit 
bem Busbrud unerfdjütterlidjer ©croiffheit fd)cint fie auf bie fommenbe 3eit ber 
©rlöfung Ijinjutoeifen (Bbb. 69). Sie folgenbe ©ruppe bringt ein gebulbiges 
Darren 311m Busbrud. 3n ben Ickten beiben Bogenfelbern, an ber ©ingangs= 
toanb, ift bie Bnorbnung infofern oeränbert, als jet)t in jeber Hälfte bes gelbes 
eine gange Familie erfdjeint. Hoffnungsfreubig bliden bie ©eftalten bes oor= 
Ickten unb in gefpanntcr ©rtoartung biefenigen bes lebten Bilbes. 

3n ben ad)t ©ruppen ber ©eroölbefappen, bie fid) alle, ber fpitjbogigen 
Begren3ung ber Bilbfläcf)e entfpredjenb, in einer meljr ober toeniger entfd)ieben 
betonten Srcicdsgcftalt bes ©efamtumriffes aufbauen, geht in unenblid) feinen 
Bbftufungen bie ©mpfinbung eines tiefen, unftillbaren Sd)mcr3es burd), bem nur 
bas innige 3ufammenfd)miegen ber liebenben ff-amilie einen Seil feiner Bitterfeit 
nimmt. Weiftcns ift bie Wutter bie Hauptfigur ber ©ruppe, unb roie fie halb 
in bumpfer “Betäubung ober in gramooüer Bicbergefd)lagenl)cit, halb in ber 9Iuf= 
loaHung einer ftummen £Iage ober in ber Buf)e einer rnühfam errungenen Raffung 
bafitjt, fpiegelt fid) in ihren 3ügen bas namenlofe Wcl) bes Bcmufftfeins, baff 
ben ßinbern, benen fie bas 'Safein gegeben, bie ©rlöfung nod) fern bleibt (Bbb. 68, 
fie()c and) 9tbb. 59 u. 61). — mel)r man fid) in biefe aus bem innerften 
Wefen Wid)eIangeIos beroorgegangene ©eftaltemoclt oerfcnlt, um fo mehr offen= 
hart fie oon ben tiefen Sd)ät3en ihrer innerlichen Sd)önl)eit. 

Seiber ift bie ßcit nid)t fpurlos oorübergegangen an Wtdjelangelos riefen= 
getoaltiger tnalerifd)er Schöpfung. Weljrere flaffcnbe Biffe 3eigen fid) in ber Sede, 
unb ber Santpf bes Weihrauchs unb ber föeqen I)at tm Saufe ber ^alivhurtbertc 
ben ©emälben einen bunflen Bnflug gegeben. Sod) beeinträchtigen roeber bie 
Biffe bie Wirfung ber mächtigen formen, nod) aud) oerbirgt ber fd)toär3lid)e 
Houd) bie Sd)önl)eit ber ffarbe. Dbgleid) Widjelangelo fid) felbft als einen Bilb= 
hauer betrachtete, ber nur nebenbei malte, fo hat er in biefent Werfe bod) — 



mas man nad) ben 
Staffeleibilbern fei= 
ner ^ugenb nid)t er= 
märten foEte — als 
ein ed)ter Vtaler ber 
fyarbe iF>r ooEes 
siRed)t gegeben. 2Bas 
er in jenen Xempera= 
gemälben faunt an= 
gestrebt ju I)aben 
fdjeint, einen mol)l= 
lautenben ©inflang 
ber fyarbentöne, bas 
hat er in biefer 
großen ^resfomale= 
rei^in ooEem DJtaße 
erreicht. Vnber^ede 
ber 3ixtinifd)en £a= 
peEe ift bie j^arbe 
nid)t ein nur äußer= 
lid) ben ©rfinbungen 
bes Zünftlers umge= 
bängtes ßleib, fom 
bern fie ift ein 3Be= 
fensbeftanbteil ber 
lünjtlerifd)cn ©rfin= 
bung felbjt. ^iemum 
berbar großartige 
unb ergaben einfad)e 
fyarbenftimmung ift 
bas unmittelbare ©r= 
gebnis ber nämlichen 
Stimmung, melcfje 
bie mächtigen fyor= 
men entfielen ließ, 
unb biefe ©inf)eit 
oon j^orm unb f^arbe erft oerTeifjt bem ©angen bie mcitjeooEe SBirtung l)öd)fter 
&unft, bie mof)I jeber s23ejd)auer, and) ber meniger funjtempfänglidje, empfinbet, 
jo baß er unmiEfürlid) ein eljrfurdjtooEes Sd)meigen beobachtet. 

3)ie meiße, bräunlid) angelaufene sJEarmorarcf)iteftur binbet ben gejamten federn 
jd)mud fräftig ^ufammen. 3)ie ©injelgejtalten, bie mct)r burd) Sd)atten unb 2id)t, 
als burd) fffarbengegenfäße mirfen, fügen fid) biefem ©erüft als gleidjfam mit baju 
gehörig ein. Stnbers oerhalten fid) bie SElittelbilber ber 'Dede, bie als felbftänbige ©c= 
mätbe in bie plaftifd) gemalte Umgebung eingelaffen erfdjeinen. Sie finb in engerem 
Sinne malerifd)e Schöpfungen, unb in ihnen medjfelt, bei aEcr ©inheitlid)!cit bes 
Xons, bie ffarbenftimmung je nad) bem ©egenftanb. ©an^ befonbers bemunberungs= 
mürbig ift bie mittelfte 53ilbergruppe ber ^ede, oon ber ©rfd)affung 3lbams bis ßur 
Vertreibung aus bem ifßarabies, in bejug auf bie 'Jarbenftimmung — eine matjre 
Urmeltftimmung — ‘unb nicht minber in bejug auf bie malerifd)c 9Bet)anblung, bie 
bei ben ©eftalten ber Stammeltern in unübertrefflicher IBeife bie malerifdjen Veige 
einer meidjen §aut, unter ber fpannlräftige Stftusfeln lagern, miebergibt. 

©oethe hfll in toenigen unoergleid)lid)en 2Borten oon bem ©inbrud ßunbe 
gegeben, ben bie -Betrachtung ber Sixtinifchen ^edc auf ihn ausübte. 3lls er fie 
bas erftemal gefehen fyaite, fd)rieb er: ,,3d) tonnte nur fet)en unb anftauncn. 'JJie 

2Ibb. 67. Stubien (?u Kopf unb Cberfifrper, bem rechten 2trm, bem rechten 
Ctjr unb ber Itnfen §anb bes Sn^nn unb su ber rechten toanb bes Königs 

auf bem §amanbilbe ber Sixtinifchen Kapelle. SRötelseidjnung. 
3m SOtufeum Xenler *u fnaarlem. (ßu Seite 66.) 
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9lbb. 68. Sin Stidjtappenfelb (nebfi bcm anfdUte&ertöen Stiic! ber 2)ecfemr>ölburtg) non bcr 2)ede ber 
Sixtirtifäieit Kapelle. 9lad) einer ipi)otograpI)ie non '.Braun, Element & Sie. in $ornad) t. S. (3u Seite 70.) 

innere Sid)erl)eit unb Atännlichfcit bes Ateifters, feine ©roffhcit gel)t über allen 
Ausbrucf." Unb nad)bem er ein gtocites 9Jlal ben Anblid „bes größten 9Aeifter= 
ftücfs", bnrd) ben fein Auge „ausgcroeitet unb oerroöljnt" mürbe, genoffen Ijatte, 
fanb er ben treffenben Ausbrud in ben ÜBorten: ,,3d) bin in bem Augenblid 
fo für 9)tid)elangelo eingenommen, baff mir nid)t einmal bie Aatur auf il)n fd)medt, 
ba id) fie bod) nid)t mit fo grofjcn Augen, toie er, feljcn fann." 

§ier mögen gtoci ©ingeltoerfc ©noähnung finben, in bcnen bie ©roffheit bes 
SReifters fid) mäd)tig ausfprid)t, über beren ©ntftchungsgeit aber, ba Aadhrid)ten 
fehlen, bie Anfid)ten roeit auseinanbergel)n: ein Slgcmälbc, „‘Sie ©rablegung 
©hrifti", in bcr Aationalgalerie gu Sonbon unb bie Atarmorfigur eines l)odcn= 
ben Jünglings in ber ©rmitage gu St. Petersburg. 

*2)te „©rablegung" (Abb. 94) ift ein 2Bcrf, bas nur ber ©rfinbung nad) un= 
gtoeifelljaft 9Jtid)elangelo angehört, in ber Ausführung als gang ober gum größten 
Xcile frcmber §attb überlaffen erfd)eint. 'Ser Seidjnam (SI>rifti toirb oon Johannes 
unb 9Jiaria fötagbalena im herein mit ^ofeph oon Arimathäa in ber Aidjtung 
auf ben 23efd)auer gu getragen, in einer 3Beife, bie bie ©eftalt bes Üoten faft 
aufrecht erfd)cincn läfjt. ‘Ser ftarfe ©inbrud, bcr oon biefer Anorbnung ausgeht, 
toirb faum bccinträcfjtigt burd) bie Derbheit ber f^arbc, beren Söne ein gtül)en= 
bes Aot im ©etoanbe bes Johannes übermächtig bcherrfd)t. Sas ©ernälbe ift 
unoollenbet geblieben; eine $igur bes Aorbergrunbes ift nicht einmal angelegt. 

'Sie Petersburger SOIarmorfigur (Abb. 74) geigt einen jungen 9Jtann, ben 
eine SScrletgung bes ^ufjcs 3U ocranlaffen fdjeint, bah er nieberfnict unb mit ber 
linfen £janb bie fdjmergenbe Stelle, am red)tcn f^-uff, befühlt, ©s ift nid)t benf= 
bar, bafj 9Jtid)clangelo in ber jjigur nichts toeiter als bas hätte barftellen toollen. 



Sie mirb int Qu- 
[amment)ange eines 
großen SBerfes ge= 
bad)t [ein, unb ihre 

33ebeutung bleibt 
bunfel otjne bie 
Kenntnis bie[es Qu- 
[ammenhanges. ‘Sie 
Arbeit i[t prad)tooII 
in ber oereinfad)en= 
ben ©röffe ber F°r= 
men. 

3Bät)renb 9Jti= 
chetangelobie^Dedem 
malereien in ber 
Si.xtini[d)en Kapelle 
ihrem (Snbe entgegen^ 
führte — mit mehr 
sIRüt)e, als je ein 
s3JZen[d) ausgeftam 
ben, in fcf)Ied)ter ©e= 
[unbtjeit, mit größter 
iHnftrengung unb mit 
©ebulb, toie er im 
3mli 1512 [einem 
iBruber [cfjrieb —, 
oobjogen fid) in ^Io= 
renj grofje UmmäO 
jungen. ‘Sie Sölebü 
ceer lonnten fid) nid)t 
in ben Sßerluft ber 
S)err[d)aft [d)iden, 
bie itjre FaTniüe fo 
lange 3eü f)inburd) 
über iljre SLRitbürger 
ausgeübt t)atte, unb fie boten alles auf, um bie 9Jtad)t toiebergugetoinnen. 3m 
3af)re 1512 roilligten ^apft unb föaifer ein, baff bie beiben nod) lebenben Söl)ne 
ßoren^os bes S)errlid)en — ber ältefte, ^iero, toar in^toifc^en in fran3öfi[d)cn 
3>ienften in ber Sd)Iad)t am ©arigliano umgelommen — mit (Seroalt in ^lorenj 
roieber eingefüfjrt mürben. (Sin fpanifd)es S)eer, bas 3U bicfem 3mede gegen bie 
iRepublif aufbrad), oerbreitete burd) bie (Srftürmung unb graufame ^lünberung 
ber florentinifdjen Stabt ißrato [o!d)en Sd)reden oor fid) t)er, baff bie Florentiner, 
nad)bem [ie Soberini 3ur 91bbanfuttg ge3toungen, fid) gutmütig 3ur 2Bieberaufnat)me 
ber sDlebiceer oerftanben. ©iuliano, ber jüngfte Sotjn £oren30S, mar ber erfte 
bes oerbannten ©e[d)ted)ts, ber bie SSaterftabt mieber betrat. 9tacf) it)m fant am 
11. September 1512 ber ältere trüber, ber föarbinal ©iooanni bc’ SPlebici, ber 
mit einem ©efotge oon 400 ©eharni[d)ten [einen (Sin3ug t)ielt unb [ofort bie 
Stellung eines Obertjerren oon toieber einnat)m. 

3tRid)etangeto oerfolgte mit bebenbem Sfeqen bie Vorgänge in ber geliebten 
Sfeimat. ^ie 3af)treid)en ^Briefe mit 9?atfcf)lägen unb 93erf)altungsmaf)regeln, bie 
er ben Seinigen fdjrieb, geben ßmtbe oon feiner fürchterlichen Aufregung. (Sr 
hatte Soberini [o oietes 3U oerbanfen; bas Sd)idfal oon ißrato haüe ihn gegen 
bie üüebiceer er3Ürnt. 5lber anberfeits mar er mit biefem S)au[e burd) bie 33anbe 
alter <2lnhänglid)feit oerfnüpft. Slls bie (Snt[d)eibung gefallen mar, brad)te er 311= 

2tbb. 69. ©ruppe non einem Sogenfelb Öev Sixtinifäjen Kapelle, 
ülad) einer i$t)otograpt)ie pon 23raun, Element & ©ie. in 3)ornatf) i. 6. 

(3u Seite 70.) 
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2(66. 70. Sfijje eines Seiles Bes geplanten ©raBmals für Julius II- fiopte eines oerlornen 
©ntumrfes ooit 9Jticf)clangeIo. 3rt Ber Uffipen; Sammlung $u fjlorens. 

Stad) einer ©üptograptue oon ©raun, Element & Eie. in Sorttad) i. E. (3u Seite 79.) 

gunften feines SSaters, ber über bie £)ärte einer ihm aufgelegten Schalung non 
60 Zutaten (ungefähr 600 9Jtar!) jammerte, bie alten iße^ietfungen in (Erinnerung. 
(Sr fcfjricb ein paar 3eilen an ©iuliano be’ Sltebici, unb I)atte (Erfolg. Sem 
greifen fiobooico ^Buonarroti rourbe bas 2Imt roiebcrocrlietjen, bas er oor ber 
'Vertreibung ber 9Jtebiceer imtegefjabt I)atte. 

(Siooanni be’ Sltcbici blieb nid)t lange £)crrfd)cr in fEI°ren3- Schon im 
nädfftcn '^xuibjaljr rourbe er 3U einer Ijötjercn Stellung berufen: er rourbe ber 
Siadhfolger Julius’ II. 

Julius II., ben bie ©efd)id)te als einen $riegsfürftcn 311 be3cid)nen pflegt, 
ift als ^örberer ber fünfte oon feinem anberen Stapft übertroffen morben. Sas 
l)errlid)fte Senfmal feines föunftfinnes ift bie oon 9Jticf)elangelo gemalte Sede ber 
Sixtinifcfjen Kapelle. 'Ser sflapft roar rool)l bcred)tigt, biefes 2Berf mit feinem 
SBappen bc3cid)nen 311 laffen — roir erbliden bas (Sidjcnroappcn unterhalb bes 
Propheten 3acf)arias an ber fonft burd) einen (Sngclfnabcn eingenommenen Stelle, 
urfprünglid) befanb es fid) and) unterljalb bes 3*mas —; unb sUtid)elangeIo Ijatte 
rcd)t, bas Slnfintten eines fpäteren S)3apftes, ber fein eigenes 2ßappcn bemjenigen 
Julius’ II. gegenüber angebradft 311 felgen roiinfdjte, freimütig 3urüd3uroeifen. 
9tad) ber 23eenbigung ber Sixtinifdjen Sede Ijielt EjSapft Julius ben SUteifter nidjt 
länger oon ber 9lusfül)rung feines ©rabmals 3urüd. (Sr fühlte rool)l, baff er 
fclbft bie 3Sollenbung biefes SBcrfcs nid)t mef)r erleben roürbe; aber er trug Sorge 
bafür, baff basfelbc aud) nad) feinem Sobc ebenfo prächtig, roic er cs mit 9Jtid)eI= 
angelo oerabrebet hatte, 3uftanbe fommen follte. 3it feinem letften ÜBillcn übcr= 
trug er feinem Stotar Soren3o sBucci — nadpnals föarbinal ber Kirche Santi 



Slbb. 71. SJlofes. SRarmornc Soloffalfigur. 
3n S. Pietro trt ütrtcolt su 3?om. (3u Seite 82.) 
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2lbB.72. Überlebensgroßes SJtarmorftanbbitB eines ©efange= 
nen (für bas 3wliusgrabmal beftimmt). 3m 2ouore = 2Jlufeum 

5U ißaris. (3« Seite 81.) 

Cluattro — unb feinem fetter 
93crnarbo ©roffi bella 9?oaere, 
ßarbinal oon 9lgen, bie 93erpflid)= 
tung, bas ©rabmal in ber non 
if)m unb bem Zünftler beabfidp 
tigten SBeife ausfüfyren gu laffen. 

Julius II. ftarb am 21. 
bruar 1513. 9lm 13. Sftärg einigte 
fid) bas £onflat>e über bie 2Bal)l 
©ioaanni be’ SOIcbicis, ber als 
ißapft ben ÜRamen 2eo X. annaljm. 
'Jiie 2BeIt begrüßte ben jugenb= 
liefen 9Jtcbiceer auf bem Stuhle 
Sßetri mit ben l)öd)ftgefpannten 
©rmartungen. ‘He Scanner ber 
fünfte unb 2Bi[[enfd)aften t>er= 
liinbetcn laut, bajg jetjt „bas3eit= 
alter SÜlincraas" anbred)e. 2DIi= 
dfclangelo fyatte insbejonbere allen 
©runb, bas 93efte gu tjoffen. 9Bar 
er bod) mit bem jetzigen ißapft, ber 
mit il)m in gang gleidjem 9llter 
ftanb, burd) gcmcinfame ^ugenb= 
erinnerungen oerbunben; non 
iljrcm oiergeljnten bis fiebgeljnten 
fiebensjal)re maren fie beibe $aus= 
unb Iifd)gcnoffen gemefen im ^3a= 
laft Sorengos bes Sjerrlidjen. 

9lur bas eine fcf)ien gu be= 
fürd)ten, baf) Seo X. ben it)m fo 
nal)e fteljenben Zünftler alsbalb 
gu eigenen Aufträgen oermenben 
unb iljn fo an ber 9lusfül)rung 
bes 5,uliusbenfmals oerljinbern 
mürbe. 'üDarum beeilten fid) bie 
beiben non Julius II. beauftragten 
Herren im herein mit 9Jtid)el= 
angelo, burd) einen genau auf= 
gefegten Vertrag bie <3)enlmals= 
angelegenfjeit redjtslräftig gu 
orbnen. 91m 6. SRai 1513 mürbe 
ber Vertrag in aller fjorm ab- 

gefd)loffen, unb fo fdjien es ootU 
lammen fid)ergefteUt, baff ber letjte 
SBille besoerftorbenenifßapftes unb 
9Jtid)clangelos fjeifjefter SBunfd) 
gur ©rfüUung lämen. 3)em 9Ser= 
trag, beffen Urfdjrift im 93uo= 
narrotifdjen §ausard)it> gu ^lo- 
reng aufbemal)rtmirb, I)at 9Jlid)eI= 
angelo eine 23efd)reibung oon ber 
bamals geplanten unb burd) ein 
^olgmobell oeranfdjaulidjten ©e= 
ftalt bes ©rabntals beigefügt. 
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Gin mefentlid)er Um 
terfcf)ieb gegen ben 
früheren Gmtmurf mar 
burd) eine 23eränbe= 
rung ber 3lbfid)t f)tn= 
[tcfjiltcf) ber SluffteHung 
bebingt. 3BäI)renb bas 
(Srabmal früher als 
ein non oben Seiten 
gleichmäßig fic£)tbarer 
f^reibau gebacf)t mar, 
hatte man fich je^t 3U 
einer SluffteUung ent= 
fcf)Ioffen, bie bent Sau 
nur brei freie Seiten 
gab, mit ber eierten ihn 
anbieÜBanb ber£ircf)e 
anlehnte. SEBenn bas 
SBerf auf biefe 2Beife 
eine Schaufeite oerlor, 
fo follte es barum hoch 
nichts an Fracht eim 
büßen. 211s (Srfatj für 
ben megfallenben 
gurenfchmuct ber oier= 
ten Seite fällte fich 
oben auf bem ©rab= 
gebäube, an bie &ir= 
chenmanb angelehnt, 

ein fapellenartiger 
iKufbau mit ^igurem 
fchmuct erheben. 3)ti= 
chelangelo felbft be= 
richtet, bap bas 2Ber! 
in feiner jetzigen fjaf: 
fung noch größer mer= 
ben füllte, als nad) 
bem erften ißlan. ‘Dem 
entfprad) es, baff ber 
ißreis oon 10000 ^u= 
taten auf 16 500 er= 
höht mürbe. ‘Jüe $eit 
ber Sollenbung mürbe 
auf fieben ^ahre be= 
meffen. 901id)elangelos 
Sefdjreibung gemährt 
ein ziemlich beutlicfjes 
Silb <3W nierediap 3166.73. ttöerte&eitsgro&es 9Jtarmorfianb6ilö eines (gefangenen (für bas 

f 3uliusgra6mal 6ejtimmt). 3m Souorc = 3Mufeum su fParis. 
Unterbau, ber tn ber (ßU Seite 81.) 

f^rontbreite 20 ißalmen 
(ungefähr 5 Stfteter), in ber Sänge oon ber ißorberfront bis gur föird)enmanb 35 unb 
in ber S)öf)e 14 ifßalmen meffen foll, bilbet eine gefd)loffene 93taffe, bie an jeber 
ihrer brei freien Seiten über einem ringsum laufenben Sodel burd) gmei oon 
ifSilaftern eingefd)loffene dtifdjen belebt mirb. 3n jebe ber fedjs 3tifd)en fommt 
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eine ©ruppe oon 
3toci Figuren, oor 
jeben ber 3tt>ölf *^i= 
lafter eine einzelne 
$igur; biefe 24 
guren finb um um 
gefäljr ein Siebentel 
größer als lebcns= 
grofe. 3n ben $lä= 
d)en 3toifd)cn ben 
Xabcrnafeln — fo 
roerben bic ÜRifcfjen 
mit ©inbegriff il)rcr 

ard)iteftonifd)en 
Umrahmung uon i^i= 
laftern, ^rtes, 9lr= 
djitrao unb ©cfims 
genannt — roerben 
I)albcrl)abene s33ilb- 
merfe angebrad)t, 
bc,3Üglid) bercr bie 
©ntfdjeibung nod) 
ausftel)t, ob fie in 
SRarmor ober in 
(S^gufj ausgefübrt 
roerben füllen. sIIuf 
bem Unterbau ftef}t 
ein oon oier {füjfen 
getragener Sarfo^ 
pljag, auf bent bie 
ffngur bes S$apftes 
Julius rul)t; 3U 
feinen §äupten be¬ 
finden fid) jeber- 
feits 3toei $Igurc>n; 

aufjerbem umgeben fcd)s fitjenbe Figuren, über jebem Xabcrnafel eine, ben Sarfo= 
pbag. ®iefe elf Figuren befommen hoppelte ficbcnsgröffe. 3n bem £apellcf)en, 
meld)cs an ber Sßanb über bie Figuren bes Qbergcfd)offes cmpormäd)ft, befinben 
fid) fünf Figuren, bie, roeil fie 00m 9luge bes S13efd)auers am roeiteften entfernt 
finb, größer roerben als alle übrigen. 'Sie Sjöfye bes &apclld)ens, über beffen 
baulidje formen bie sUefd)rcibung feine Eingaben cntl)ält, roirb auf 85 Halmen 
bemeffen, fo baff bie ©efamtf)öf)e bes ©rabmals ungefähr 1272 SLReter betragen 
mürbe. 

3Bas bic Figuren bes ©rabmals oorftellen füllten, barüber erfahren mir 
einiges aus ben oon ©onbioi unb SSafari aufge3eid)netcn 33efd)rcibungen bes älteren 
©ntrourfs. $$on ben Figuren bes Dbergcfd)offes roerben Ijicr fed)s namhaft ge- 
mad)t. 9ln feinen oier ©den faffen 3mci meiblid)e unb 3mei männlidje ©eftalten, 
oon benen bie erfteren bas tätige unb bas bcfd)aulid)e Sebcn ocrbilblid)ten, bie 
legieren ben SJfofes unb ben 3lpoftel Paulus barftcllten; biefe beiben Ijelbcnljaftcn 
Stänner mod)te Julius II. felbft als bie Horbilbcr feiner eigenen 23cftrebungen 
gemäl)lt l)abcn. Unmittelbar am Sarfopljag befanben fid) 3mci ©cftaltcn, bie oon 
©onbioi als ein ladfenber unb ein meinenber ©ngel be3eid)nct, oon ißafari aber 
näljer gefcnn3eid)net roerben als bie 3krbilblid)ungen bes Rimmels unb ber ©rbe, 
oon benen biefe barüber trauert, einen foldjcn StRann mie ^5tilius II. oerlorcn 3U 

9tbb. 74. E)ocfetiöcr Jüngling. UriDoUenbcte iötarmorfigur. 
3n ber (Ermitage su St. 'Petersburg. (3u Seite 72.) 
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haben, mäf)renb jener fid) über bie 
2Iufnaf)me besfelben freut. Über bte 
Figuren am Unterbau erfahren mir, 
baß an ben SBanbpfcilern, bte als 
Dermini (geraten) gebilbet tn beflei= 
bete lüften enbigtcn, auf bereu köpfen 
bas 2Ibfd)luhgefims bes Unterbaues 
rutjte, angebunbene nadte (befangene 
ftanben. 9tacf) ©onbioi [teilten biefe 
bte freien fünfte oor, „eine jebe mit 
ihrem £emt3eid)en, fo baß fie leicfjt 
baran erfannt merben fönnten; ba= 
burcf) füllte angejeigt fein, bah 311= 
gleicf) mit tßapft Julius alle Düd)tig= 
feiten in beniBattben besDobes lägen, 
ba fie nie imftanbe mären, jcmanbcn 
3U fhtben, non beut fie in foldjem 
sdftaße begünftigt unb geförbert mür= 
ben mie non if)nt". sUafari fprid)t 
ebenfalls non bem Dlorhanbenfeitt ber 
gefeffelten ©eftalten aller Dtid)tigfciten 
unb erfinbenben fünfte, aber bie 
guren an ben Pfeilern be3cid)nct er 
als „alle oon biefem ißapft unter= 
morfenen unb unter bie ißotntäfggfeit 
bes £ircf)enftaats gebrachten Ißroüim 
3en". Die '{ytgurertpaare, meld)e bie 
sJlifcf)en füllten, merben oon feinem 
ber beiben Schriftfteller ausbrüdlid) 
ermähnt. ‘Doch ijt es außer ‘©rage, 
bah s-8afari biefe ©ruppen int Sinne 
hatte, als er fd)rieb: „©r (sDticf)elangeIo) begann einige nadte Xüftoricn, meld)e 
©efangene unter fid) ha^en-" Dem entspricht aud) basjenige, mas eine britte 
Quelle, eine in ber Uffpjien = Sammlung bcmahrte ge3eid)nete SÜ33e oont 
unteren Deil bes ©rabmals, über bie bcabfid)tigte ©eftalt bes SBerfes bcfunbct 
(5lbb. 70). Diefe 3eichrtung ftimrnt mit ben ^Betreibungen überein. Sie 3eigt 
am Unterbau bie 9tifcf)en 3mifd)en ^ermcnpfeilern, unb an ben Pfeilern ftehen 
gefeffelte Jüngling?; in ben 9tifd)en aber erblidt man ©ngel, 3U bereit £füfjen 
niebergemorfene SDMnnergeftalten liegen. Über bie iBebcutung ber oerfd)iebenen 
finnbilblidjen 5iguren am Untergefchof) bes ©rabmals fattn man nach aUebem 
immer nod) im 3tDeiffein. ©emöhnlid) nimmt man an, bah burcf) bie 9lifd)cn= 
gruppen bie meltlichen Siege Julius’ II. oerbilblid)t merben foUten; bann mürben 
bie Figuren an ben Pfeilern, mie ©onbioi fagt, bie in iBanben liegenben fünfte unb 
Xüd)tigfeiten barftellen. 9JIan fönnte bei ben Siegesengeln aud) mol)l an bie in 
ber mittelalterlichen föunft beliebte iBerbilblid)ung bes Sieges ber Dugettben über 
bie fiafter benfen; bann mürbe ^Safari recht haben, menn er in ben ©efangenett 
einen §inmeis auf bie untermorfenen ‘’fkooi^en erblidt; aber er mürbe eines [d)mer 
begreiflichen Irrtums 3U 3eihen fein, menn er ftatt oon fiegenben Dugettben oott 
gefeffelten Dugenben ober Düd)tigfeiten (bas 9Bort virtü befagt beibes) fprädje. 
^ebenfalls erfcf)eint es uns meniger befremblid), menn befiegte Sättbcr, als menn 
bie trauernben fünfte burd) gebunbene ©efangene bargefteüt merben. ißott 
ben ^enn3eid)en, melcfje ©onbioi ermähnt, ift in ber Sfi33e nirgenbmo etmas 
3U gemahren. Übrigens ift es 3iemlid) nebenfäd)lid), mcldjes bie urfprünglid)e 
unb richtige Deutung biefer ©eftalten fein mag. £für äftidjelangelo maren fie 
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eine (Selegenheit, bie 
tieffte Seelenqual ju 

fd)ilbern; fraftnolle 
(Scftalten, bie burcf) 
un3erreifjbare Vanbe 
ber Freiheit unb ber 
^ä^igfeit, Jäten 311 

ooübringen, beraubt 
finb, in oielfältigcr 
Vbmanblung bes glei= 
djen ©runbgebanfens 
3u fd)ilbern, bas mar 
il)tn eine Aufgabe, in 
bie er ficf) mit gram 
famer £uft oerfcnftc. 
©erabe biefc Aufgabe 
rci3te ihn am mciften. 
3n bemjenigen, rnas 
an S^i^nungen unb 
fleinen 2Bad)smobcIIcn 
non feinen Vorarbeiten 
für bas ©rabmal er= 
batten ift, fielen Qrnt= 
mürfe für oerfct)iebene 
ber (befangenen an 
erfter Stelle, 3*0^ oon 
biefen Figuren roaren 
bas erfte, roas er im 
großen für bas 2Berf 
fertig machte, beffen 
ard)itcftonifd)en jeil 
er im Sommer 1513 
burd) ben Steinmet)cn= 
meifter Vntonio bei 
Vonte a Sieoe in 
Eingriff nehmen liefj. 
^cne 3toei Figuren, 
oon benen man mit 
Sicherheit annehmen 
!ann, bah im 3ßhre 
1513 entftanben finb, 
finb bie berounberten 

beiben (befangenen 
ober, mie man fie ge= 
roöhnlid) nennt, Sfla= 
oen, bie fich 311 ifßaris 
im Souore = SJlufeum 

9(bb. 76. HnooHenbete Sötarntorfigur eines (Befangenen (für bas Julius* befinben. 3n bei einen 
grabmal befiimmt). 3tt ber 9I!abemie 3« fjlorenä. (3u Seite 92.) biefer ©eftalten fel)en 

mir einen Julbcr, 
beffen 2Biberftanbsfähigleit oöllig gebrodjen ift. J)ie formen biefer in ber fdjönftcn 
Vlüte bes ^ugenbre^es prangenbeit ©eftalt oerraten eine titanenhafte £raft. 
Vber ber Jüngling benlt nid)t baran, feine ßraft 3U gebrauchen; bie Schmach 
ber Jcffeln — bie burd) ein über bie Vruft gefpanntes 23anb unb burd) einen 
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Seif am linfen $anb= 
gelenf angebeutet finb 
— t)at itjn gelähmt 
unbbetäubt; basSBefp 
gefütjl ber ^ifflofigfeit 
burd)3tet)t rote 2robes= 
fdjmerg bie ©eftalt; 
bie Slugen t)aben fid) 
gefcf)Ioffen, unb fter= 
bensmübe finft bas 
§aupt gurücf, bte 
rechte $anb, bte in 
einer mtroill!ürlicf)en 
Seroegung nact) ber 
beengenben Reffet gu 
greifen fucf)t, ooIEenöet 
bie Seroegung nicf)t, 
fie haftet erfct)taffenb 
mit nur einem Ringer 
an bem Sanb. Sötit 
Secf)t gilt biefe fjigur 
als bie formenfcf)önfte 
uon SDticfjelangelos 
Schöpfungen; fie ift 
3ug leid) bie ergrei= 
fenbfte in ber ©mp= 
finbung unb bie mei= 
fterfjaftefte inber9Ius= 
füfjrung (Sbb. 72). 
*3)er anbere ber beiben 
©efangenen ift bas 
gerabe ©egenteil uon 
biefem. 3n ifjm prägt 
bas SBiberftreben ge= 
gen bie fjeffelung ficf) 
aus. ©r roinbet ficf) 
unb 3errt an ben Sam 
ben, bie if)m bie 
Srme im Sücfen 3m 
fammenfcf)nüren; bie 
Stusfeln finb frampf= 
f)aft gefpannt, ber 
gan3e Körper bebt, 
unb mit einem 3fus= 
brucf neqroeifelnben 
Scf)mer3es, mit 3ucfero 
bem SJtunbe unb ftar= 
rem Sfid, roenbet ber 
&opf ficf) aufroärts 
roie 3U einem f>off= 
nungsarmen ©ebet 
(5fbb. 78). 

ferner füfjrte 9Jti= 
cfjefangefo jet)t eine 

Änadfuß, üfttdjelangelo. 

Slbb. 77. 2)er Sieger. 
Unoottenbete äftarmorgruppe (für bas Suliusbenfmal beftimmt). 

3m ütaticmalmufeum 3U fjlorens. (Qu Seite 92.) 

6 
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oon ben großen fißenben $t= 
guren aus, bie bas Dbergefcßoß 
bes ©rabmals fd)müdcn füllten 
(Elbb. 71), unb gtcar bendRofes. 
3n bicfem dRofes fcßuf er toieber 
eine jener urgcroaltigcn ©eftal= 
tcn, tote roir fie in ben ^ro= 
Poeten ber Sixtinifdjen Kapelle 
bemunbcrn. SBir erbliden einen 
gelben, ber con feuriger Xat= 
fraft burcßglüßt ift; tüie er in 
majeftätifcßcr Haltung bafißt, 
fd)cint er nur müßfam bie in= 
ncre ©lut ju bel)errfd)cn. Elm 
ftärfften fprid)t bie Erregung 
aus ben rounberbar fd)önen 
£)änbcn, oon bencn bie Efecßte 
fid) auf bie ©cfeßestafeln ftüßt 
unb guglcid) in ben toallenben 

Soden bes malcrifd) tocidjen E3artes tDüßlt Sen ©inbrud bes mad)toollen Kopfes 
gibt am trcffcnbftcn SBafari roicber, inbcnt er jagt, aus bcm Elntliß bes fcßredlicßen 
dürften lcud)tc ber göttlid)e ©lanj, ben ber Sjerr il)m ocrließcn, fo blenbenb, baß 
man il)n bitten möchte, bas Sud) 311 nehmen unb fein ©efid)t 3U oerßüllen. ©s 
roirlt befremblid) — roeil ber Sebensglaubßaftigfeit ber gan3cn ©rfdjeinung toiber^ 
fpredjenb —, baß dRicßelangelo an bcm alten ^erfommen feftgeßalten t)at, aus 
ber Stirn bes dRofes £)örncr IjeroortDadjfen 3U laffen. 'Sie §örncr, bie als eine 
Einbeulung oon Strahlen aufgefaßt mürben, bienten ber mittelalterlichen £unft auf 
©rmtb ber oon ber lateinifd)cn E3ibelüberfet)ung gcbraud)tcn Elusbrudstoeife 3ur 
EHerbilblidßung bes Seucßtens oon Eltofes’ Elngefidjt Sid)er beburfte dRidjelangelo 
feines foldjen äußerlichen dRtttels ber &enn3eid)ttung; aber gan3 bebeutungslos ift 
cs bod) nid)t, baß er ber übermenfd)lid)en ©cftalt etroas 9tid)tmcnfd)lid)es bet 
gegeben hat. Unfaßbare ©eßeimniffe ber £unft bliefeit uns an aus dRicßelangelos 
dRofes (Elbb. 71). Seiber fann ber E3cfd)auer bei ber Elufftellung, toelche bie 
ffigur fdjlicßlid) in ber ßirdje S. ‘ißietro in oincoli gefunben hat, bie £>errlid)feit 
bes EBerfcs nur feßr unoollfommen genießen. Senn ein großer Seil oon ber 
Elbfid)t bes Zünftlers, ber bie Ekrßältniffe ber ©eftalt banad) bemeffen hat baß 
fie oon einem hohen Stanbpunfte aus — bie ^ußltnie oicr dReter über bem 
ESoben — auf ben E3cfd)auer ßcrabbliden füllte, geßt baburd) oerloren, baß bie 
fflgur 3U ebener ©rbe aufgeftcllt roorben ift; unb eine all3u enge Slifcße bebrüdt 
bie auf eine freie Elufftcllung bercd)netcn Umriffe ber $agur- 

dRit ben Elrbeitcn für bas ^uliusgrabmal ift aud) eine .ßeießnung in R}er= 
binbung gebrad)t roorben, in ber man ben ©ntrourf 311 einem ber geplanten 9?clief= 
bilber oermutet hat Sic 3eicßnung ift in mehreren 3eitgenöffifd)en Kopien er= 
halten. Sic gibt eine aHegorifcfje SarfteHung, für beren Inhalt bie gebräuchliche 
'Benennung „ißrubentia" — Sie Klugheit — nidjt gan3 3utreffenb ift. Sie 
EBaßrßeit, burd) bie hevföntmlid)c Beigabe bes Spiegels gcfenn3eid)nct, thront als 
eine mäd)tige ^rauengeftalt, ein ben Sibpllcn ähnliches EBcfen. Um fie beroegt 
fid) bas Sun ber dRenfcßen als föinberfpiel. ©in £nabc ßal fid) mit dRantel, 
ßappe unb dRasfe oermummt. ©rfd)redt ift ein ßinb oor ißm geflohen unb hat 
fid) oerftedt. ©in anberer Slnabe aber fdjmiegt fid) an bie £nie ber EBaßrßeit 
unb reißt bcm Srug bie Saroe herunter (Elbb. 79). 

Ungeacßtet bes ©ifers, mit bcm dRidjelangelo feine ganse Äraft bcm ©rab= 
mal roibmete, naßm bas EBcrf nießt einen berartigen Fortgang, baß fid) bie 
balbige ESoHenbung bcsfclben erroarten ließ. EMcllcidjt toar bies ber ©runb, baß 
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2lbb. 79. Sltlegorie öer 2Baf)vt)eit. 3febev,?eid)nung. 
3rt ber Uffi,5ten = Sammlung ju Floren,v (3u Seite 82.) 

bie Deftamentsooüftrcder bes S3apftes Julius fid) gu einer erl)eblid)cn Verflciite= 
rung bes (Srabmals entfcfjboffert. Nticf)elangelo mtüigte, anj'djetnenb ohne SBibcr- 
ftreben, ein. Das (Srabmal foüte immerhin nocf) in fcf^r Stattlicher (Scftalt aus= 
geführt merben, mie fid) aus ber bem neuen Vertrag, ber am 8. ^uli 1516 
abgefchloffen mürbe, beigefügten Vefdfreibung ergibt. Die Verfeinerung bes 
(Sangen foüte in einer Verringerung ber Diefe beftehen, fo baß ber Unterbau, 
beffen (Slieberung burch ißilafter unb Nifcfjen, bem fd)on begonnenen ^tguren= 
fdjmud entfprecßenb, beibehalten mürbe, an ben Seitenmänben nur je eine Nifdje 
befäme. Die Vorberfront foltte auf bas SRaß oon elf (Süen oerbreitert merben; 
bie Verbreiterung mar baburd) geboten, baß bei ber fetgigen Nnorbnung, meldje 
bie früheren Sangfeiten gu Schmalfeiten machte, ber Sarfopßag fo aufgefteüt 
merben mußte, baß er anftatt bes f^ußenbes eine feiner Sangfeiten nad) oorn 
lehrte. 

Der ard)iteftonifd)e Nufbau bes Dbergefdjoffes follte in Vreitc unb Diefe 
bem Untergefcßoß gleich werben, bie fitgenben £oloffalfiguren, beren 3af)l, ^er 
Verringerung ber Nifchengafjl am Unterbau entfprechcnb, oon fed)S auf oier be= 
feßränft mürbe, follten nid)t mehr oor ber 2Ird)itcftur, fonbern im Nahmen bcr= 
felben aufgefteüt merben; in ber Diefe bes Oberbaues, in einer 2lrt oon Dribuna, 
foüte bas Vilb bes ißapftes mit gmei Nebenfiguren iJUah finben. 2luf ber Ve= 
frönung bes (Sangen foüte fid) ein großes Ntabonnenbilb erheben. Die 3riß ber 
^ertigfteüung mürbe bis gum 3ahre 1525 oerlängert. 9JUd)elangelo belant für 
biefe 3eit ein §aus in Nom gur Verfügung gefteüt, unb es mürbe ihm bie 3üeü 
heit gemährt, nach feinem Veüeben in Nom, ^loreng ober (Sarrara an bent 2Berf 
gu arbeiten; bafür aber oerpflid)tete er fid), fein anberes bebeutenbes 3Berf oor 
Voüenbung bes (Srabmals gu übernehmen. 

6* 
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Gs mar nid)t Sfticßelangelos Sd)ulb, baß er btefer Aerpflid)tung nid)t treu= 
bleiben fonnte. Gr mußte fid) bem Sßiltcn eines 9Jtäd)tigeren untermerfen. 3m 
Spätßcrbft 1516 erhielt 90tid)clangelo in Garrara, mo er ocrmeilte um 9Jtarmor= 
blöde aussumäßlen, unb mo ißn im Aoocmber bie Aadjricßt non einer lebens; 
gefäßrlid)cn — aber halb nachher glüdlid) übermunbencn — Grfranfung feines 
Katers in fd)mcre Aufregung üerfeßte, non ^3apft £eo X. bcn 23efeßl, su il)m nad) 
9?om 3U fomincn 3unt 3*oede einer 23efprecßung über ben 23au ber 3affa^>e ber 
S. Sorcnsofircße 311 5J°rcn3- 

£co X. mar ber erfte SJiebiceer unb erfte Florentiner, ber 3ur päpftlicßen 
SBiirbc gelangte. Als er am 30. Aooember 1515 bei Gelegenheit feiner 3?eife 
nad) ^Bologna, mo er mit bem töönig non Fran?rcid) sufammenfam, bie sUater= 
ftabt befueßte, entfaltete er bei feinem Ginsug allen Glans bes geiftlicßen unb 
xocltlid)cn £jerrfd)ers, unb ooll Stol3 bereitete bie Stabt ihrem fo hoch geftiegenen 
Sol)n einen Gmpfang non unerhörter ißradd. 'Der ißapft befud)te in ber föircße 
S. Soren30, bie einer feiner SSorfaßrcn hedte erbauen laffen unb meld)e bie iBfarr; 
unb ÜBegräbnisfircße feines Kaufes mar, bas Grab feines Aaters. tiefer föircße 
fehlte eine ftattlid)e Sdjaufeite, unb ber ißapft muhte cs als feine Aufgabe emp= 
finben, biefen SJtangel 3U befeitigen unb 3ur Gßre feiner ^anxilie unb sum 
Sd)mude feiner Aaterftabt hier ein großartiges 'Dcnfmal feiner föunftliebe 3U 
errichten. Aacßbcm Seo X. biefen Gntfdßluß gefaßt hatte, ließ er fid) oon mehreren 
ber angcfel)cnften iBaufünftler Gntmürfe für bie 3-affabe oon S. Borcnso einreichen; 
aber er mürbe oon feinem berfelbcn befriebigt, fonbern beftimmte, baß SLRicßelangelo 
biefes 23aumerf ausführen follte. 9Jtid)elangclo leiftete allen 3Bibcrftanb, ber ißm 
möglich mar. 'Sic ßarbinäle i)3ucci unb bclla Aooere ocrfud)ten bem ißapft gegenüber 
ihre Anfprücße an bie Xätigfcit bes Zünftlers gcltenb 3U mad)en; aber fie ließen fid) 
burd) bie gufagc Seos, baß URidjelangclo 3mifd)enburd) in ^dorens an ben Grabmal; 
figuren follte arbeiten biirfen, oorläufig beruhigen. 'Da ließ Äticßelangelo unter 
Xränen, mie feine beiben Scbcnsbcfdjreibcr bcridjten, oon bem 2Berfe ab, bem er 
feine ganse Siebe gemibmet hatte, unb übernahm benißau ber^affabe oon S. Sorenso. 

tiefes Unternehmen xoar unter ben großen Gnttäufd)ungen, bie ißm bas Seben 
oerbitterten, eine ber fdjmerften: es enbigte nad) oicr fahren oßne febes Grgebnis. 
9Jlicf)elangeIo bad)te fid) bie f^affabe als einen mächtigen, gans aus meißem 
SEftarmor ßersufteücnben 23au; fie follte unten mit einer Säulenhalle beginnen, 
fid) bann in mehreren Gcfd)offen erheben unb oben mit einem Giebel abfcßließen. 
^as iBaumerf follte mit einer “HRenge oon überlebensgroßen SRarmorbilbern unb 
mehreren Grsfiguren, mit ftarf erhabenen Aelieftafeln oon oerfd)iebener Geftalt 
unb am Giebel mit bem 2Bappcn ber SRcbicecr gefd)müdt merben. Gine folcße 
Aufgabe hätte ben SRcifter moßl für bie 3urüdftcllung bes 3uliusgrabmals ent= 
fd)äbigcn fönnett. 3m ^Beginn bes 3aßres 1517 mar 9Jlid)clangelo fd)on in 
Garrara bamit bcfdjäftigt, Ätarmorblödc für bie ^affabe 3ured)thauen 3U laffen. 
Gs ift be3cid)ncnb für feine Art unb äBeife bes Schaffens, baß er bas Ganse 
fdjott fo fertig oor Augen hatte, baß er bie SÜtaße ber Ginselteile beftimmen 
fonnte, eße noeß ein genauer Gntmurf oorhanben mar; unb be3eid)nenb für feine 
3uoerfid)tlid)feit, baß er bie Arbeit im großen begann, eße noeß ein Vertrag bie 
Ausfüßrungsbebingmtgen feftgcfct)t hatte. 9JUt ber Anfertigung eines $ol3mobetls 
nad) feinen ^eießnurtgen ßatte er ben Arcßiteften 23accio b’Agnolo unb ben 93ilb= 
ßaucr 3acopo Sanfooino beauftragt. Als ißm aber im Slftärs bas 9Jtobett ge= 
Seigt mürbe, oenoarf er basfclbc als „£inbcrmcrf". iSic SJlitmirfung anberer 
Zünftler bei feiner Arbeit fagte ißm überhaupt nid)t 3U. 3m SRai übermittelte 
er bem ^apft unb beffen SScttcr, betn ßarbinal Giulio be’ Atebici, ber als Grs= 
bifdjof oon 34°ren3 bei ber Angelegenheit beteiligt mar, eine Grflärung bes 3n= 
ßalts, baß er ben SRut in fid) füßle, in ber ^mffobe oon S. Sorenso ein 2Berf 
311 fd)affcn, bas ßinficßtlid) ber ÜBaufunft unb ber 23ilbßauerfunft für gans 3talien 
ein Äiufterbilb fein follte; aber 93cbingung fei, baß ber ißapft unb ber Äarbinal 
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3166.80. Entrourf ju einem 2)oppelgra6 für öte ültebicitapeHe ju ^loren^. Beidjttung itad) einer rer= 
lorenen Sfi?3e aitidjelangelos. 3n ber SU6ertina ,?u 21Hett. 

iltad) einer ‘’JStjotograpijie non 23rauit, Element & Eie. in 2>ornad) i. E. (Qa Seite 95 u. 108) 

firf) rafcf) entfcfylöffen, ob er es macfjen follte ober nicfjt, unb fie müßten iljnt bte 
Arbeit oerbingert unb fic£) in jeber 23egiel)ung gang auf tfjn ocrlaffen; roenn feine 
2Sorfcf)iäge nicf)t gefielen, fo rootle er bie fcl)on gehabten Auslagen auf feine 
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9?ed)nung nehmen unb einen 23e= 
trag non 1000 Zutaten, ben er 
als ^Ingaljtung befommen, bem 
^apftgurücfgeben. ‘Darauf befam 
er umgefjenb bie 9lntmort, bafj 
bcr ^apft unb ber föarbinal mit 
feinen sUorfd)lägen [ebjr einoer= 
ftanben feien; nur münfdjte ber 
^apft ein 9JtobelI bes 23aues 3U 
fet)en. sUtid)eIangelo tjatte in (£ar= 
rara fd)on eigenbänbig ein 9Jto= 
bell aus Don angefertigt; aber 
biefes mar 3U fdjnell getrodnet 
unb brüdjig gemorben, fo bafj 
er es bem ‘’ßapft nid)t fdfiden 
tonnte. 'Darum begab er fid) 
nad) f^Ioreng unb lief) unter 
feiner eigenen Leitung ein §013= 
möbelt Ijerftellen; er felbft ar= 
beitete ben ^igurenfdjmud baran 
in 2Bad)s aus. 9XIs biefes $üto= 
bell in tRom antam, mürbe es 
gleid) ootn ^apft unb oom 
ßarbinal befidjtigt, unb beibe 
fpradjen it)re 53emunberung aus. 
9Bof)l erregte ber Umfang, ben 
bcr fjaffabenbau nad) 9Jlid)eI= 
angclos 91bfid)t annet)men follte, 
einiges 23cbcnfen; aber als ber 
SJtciftcr auf (Srfudfen bes ^apftes 
im ^Beginn bes ^afjres 1518 felbft 
nad) tRom tarn, fdjmanben oor 
bem (Sinbrud, ben feine 23e= 
geifterung für bas 2Berf tjeroor= 
rief, alle 93cbcnfen. 91m 19. ^a= 
nuar mürbe ber Vertrag unter= 
3eid)net, monad) bie ^affabe gan3 

fo präd)tig, mie ber äÜeifter fie 
fid) gebadjt I)atte, ausgefüf)rt 
roerben follte. 

Die (Srunbmauern bes 5af= 
fabettbaues l)atte 9Jiicf)clangeIo 
fd)on im^iatjre 3uoor legen laffen. 
9lbcr barüber Ifinaus gebiel) bas 
9Bcrf aud) nid)t. 'Die 93efd)affung 
bes SLRarmors oerurfacfjte eine 
enblofe 9?eil)e oon 93erbriefjlid)= 
feiten. Der ^apft unb ber £ar= 
binal SCRcbici münfd)ten, in Über= 
einftimmung mit ber Regierung 
oon ^Ioren3, bie SLftarmorberge 

oon ®crraoc33a im (Gebiet bcr feit 1482 311m florentinifdjen Staat gehörigen 
Stabt ^ietrafanta nutjbar 311 mad)en. äRidjelangelo follte 3mar bie Steine für bie 
T^affabc nad) feinem ©utbünfen aus Garrara ober aus ‘’ßietrafanta befdjaffen bürfen; 

2tbb. 81. Chriftus. ÜJiarmoritanbbilh in ber ft'irdje S. ÜRaria 
fopra 'JJlineroa t,u 3?om. 'J(ad) einer 'Photographie oon S3raun, 

Clement & (£ie. in Soritad) i. (£. (3u Seite 92.) 
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aber eine 33eoorgugung ber florem 
tinifcßen Uttarmorbrüche mürbe 
mit großer Gntfcßiebenßeit ge= 
münfcßt. Ser föarbinaf fpracß 
festeres feb)r beutüd) in einem 
IBrief an Sffticßelangelo aus, mor= 
in er biefem fogar oormarf, baß 
er aus eigennützigen (Srünben 
bem ißapft gu trogen unb ben 
Marmor oon (Xarrara bemjeni= 
gen oon ißietrafanta oorgugießen 
fcßiene. Sie ©arrarefen anber= 
feits liefen SOlid) elangcfo ißren 
'-Berbruß barüber, baß fie burd) 
bie neu gu erfcßließenben Steim 
brücße einen Seil ißres s3er= 
bienftes oerlieren füllten, bitter 
empfinben. 0ie meigerten fid), 
bie früher eingegangenen sJßer= 
träge if)rer Lieferung unb sBer= 
fcf)iffung oon 5tftarmor gu galten. 
DJiicßefangefo faf) fict) gegmungen, 
bis nacf) ©enua gu gehen, um 
^racßtfdfiffe gur Verlobung ber 
bereits gugeßauenen $Ötarmor= 
blöde gu mieten. Ülber in ©ar= 
rara mürben bie f^üfjrer biefer 
©cßiffe beftodjen, baß fie bie 
Sabung unterließen. 9tid)t beffer 
erging es ißm, als er anbere 
©cßiffe aus ißifa tommen ließ. 
0o blieb ißm nicßts anberes 
übrig, als fid) nacf) ißietrafanta 
gu menben. 9tatürficß entftanb 
ein ungeheurer 3eitoerluft ba= 
burd), baß an bie 0telle oon 
DJlarmorbrücßen, bie fid) in moßf= 
georbnetem Betrieb befanben, 
fofcße traten, bie erft erfcßloffen 
merben mußten. 0ogar bie 
0traße gur Beförberung bes 
SJtarmors aus ben Bergen oon 
0erraoegga gum Stfteer mußte 
Sfticßefangelo mit großer 9Jtüße 
bauen taffen. Sabei ßatte er 
obenbrein nocf) ätrgerficßfeiten 
mit ben ^torerttiner Beßörben, 
mefcße Abgaben oon ben neuen 
^Jtarmorbrücßen ergeben unb bie 
ijaßrftraße nacf) ißren, nicßt nacf) 
8Jiicßelangelos 3fnorbnungen angelegt miffen molftcn. liefen 9lnfpr ließen gcgen= 
über behauptete er afferbings bie Dberßanb. 9lber bamit hörten bie ©d)mierig= 
feiten nicßt auf. ‘Sie 0teinarbeiter aus ©ettignano, bie 9Diid)elangelo ßatte nad) 
©erraoegga fommen faffen, oerftanben fid) nid)t auf bie Beßanblung bes Sfliarmors, 

21bb. 82. SIpoUo (aud) 2)aoib genannt). SJlarmorftanbbilb. 
3m sJtationalmufeum ?u 5toreit3. 9tad) einer Ißbotograpbie 
pon 58raun, Element & Eie. in 3)ornad) i. E. (ßu Seite 101.) 
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unb 9Jtid)elangclo Ijatte allen (Srunb, fiel) über 
bie oerlorene $eit unb bas meggemorfene (Selb 
auf bas bitterfte gu beflagen. 9lls enblicf) eine 
Säule fertig 3ugel)auen mar, ftürjte fie beim 
£)crablaf[en infolge bes .Qcrfpringens eines 
fd)led)t gearbeiteten eifernen Reifens unb 3er- 
fprang in l)unbert Stüde, fo baff 9Ricf)elangelo 
burd) bie uml)crfliegenbcn Splitter in große 
Lebensgefahr geriet, sUon fünf Säulen, bie 
nad) f^lorens gefd)idt mürben, 3erbrad)en oier 
untermegs. 3m ^rüljjaljr 1519 mar enblid) 
bie Sacf)e fo meit in (Sang gebracht, baß ber 
UReifter in $doren3 mit ben 23ilbl)aucrarbeiten 
für bie ^affabe beginnen 3U lönnen glaubte. 
9lber nun geriet er in Uneinigleit mit bem 
föarbinal äRebici. tiefer bcllagte fid) barüber, 
baß bas Unternehmen nid)t oormärts fam, er 
fing an, böfen 3ungen (Sef)ör 3U fdjenfen, bie 
jagten, baß 9Jtid)cIangeIo felbft baran fd)ulb 
fei; unb ber letjtere geriet in ßorn barüber, baß 
ber föarbinal in 9tid)tacf)tung ber Verträge, 
mcld)e bie 9Rarmorbrüd)e oon ißietrafanta 
3ur ausfcf)licßlid)en Verfügung SLRicßelangelos 
fteUten, frembe Arbeiter bortl)in fd)idte, um 
Steine für ben neuen ffußbobenbelag bes ff-lo- 

9lbb.83. Sfijäe ,5ur 9J2cbiccifd)en SJlabonna. 
ffeberjeidmung. 3tt ber9Ilbertina auSBien. 

Dlad) einer 'Photographie oon '-Braun, 
Element & Eie. in Pornad) i. E. 

(3u Seite 106.) 

rentiner 5)oms 311 bred)cn. 2)as CSnbe 
ber 9luseinanberfet)ung mar, bafj ber 
föarbinal fid) erbot, äRidjelangelo oon 
allen feinen Verpflichtungen bem 8|3apft 
gegenüber 311 befreien, unb baff 9Rid)el= 
angelo fiel) bereit erflärte, ben Auftrag 
in bie §änbe bes ‘papftes 3urüd3ugcbcn. 
So gefdjaf) es. ^apft Leo erflärte, mic 
eine eigenl)änbigc 9luf3cid)nung 9Jiid)cl= 
angelos oom 10. 9Rär3 1520, bie im 
Vuonarrotifdjen $)ausard)io aufbemafjrt 
mirb, bcrid)tet, alle bisher für bie 
ffaffabe oon San Sorcn30 gemad)ten 
Ausgaben als burd) 9Rid)clangclos 
Straßenbau in ifßietrafanta unb bas 
53red)cn unb 3urcd)tl)aucn oon 9Rar= 
morblöden bafelbft ausgeglichen; er 
fprad) feine 3ufricbcnl)eit mit 9Jlid)el= 
angelo aus unb erflärte benfelben für 
frei unb lebig oon allen ihm gegem 
über bis 30m genannten Sage cin= 
gegangenen Vcrbinblid)fcitcn, fo baß 

Web. 84. Scitenanficht ber SJlcbiceifdjcn STCabonna. 
Gleichseitige fjeberaeichmntg nad) bem fertigen 2Berl. 
3m 2ouore = SÜlufeum ju 'Paris. 9lad) einer Photos 
grapljie oon '-Braun, Element & Eie. in Pornad) i. G. 

(3u Seite 106.) 
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berfelbe niemanbem 91e= 
cf)ertfcf)aft fcfjulbig fein 
follte über irgenb etmas, 
bas er mit if)m ober 
mit anberen für feine 
Rechnung gu tun gehabt 
hätte. 

9ftid)elangelo befürdp 
tete, bie ^ränfung erleben 
ju müffen, baß ber $apft 
jctd ben 23au ber Sorengo^ 
faffabc einem anberen 
übertragen mürbe. 2lber 
bas blieb if)m erfpart. 
£eo X. Gedichtete auf bie 
Slusführung bes fo grofj= 
artig beabfid)tigten 3ßer= 
fes; bie ©elboerlegem 
feiten, in bie ber lombar= 
bifcf)e £rieg ifjn brachte, 
mochten il)m ben SSerjidjt 
erleichtern. 

(£s ift bejeidjnenb für 
ben Sdjaffensmut sDUd)el= 
angelos, baß er über all 
ben Unamtehmlicf)!eiten, 
bie er mit ber geplanten 
Soren^ofaffabe Ijatte, nocl) 
an neue Unternehmungen 
bcnfen tonnte. 

9lls bie Florentiner 
iltf abemie im Oltober 1519 
eine 33ittfcf)rift an ben 
^Sapft richtete, er möge 
bie Übertragung ber (§e= 
beine Dantes in feine 
^aterftabt geftatten, fügte 
StRidjelangelo feiner Um 
terfd)rift bie ÜBorte bei: 
,,3d) erbiete mid), bem 
göttlichen Dichter bas 
(Srabmal her^uftellen, mie 
es feiner mürbig ift, an 
einem eljrenüoUen ißlatje 
in biefer Stabt." 

3luf ausmärtige 3lm 
erbietungen unb 23eftel= 
lungen bagegen, beren mancherlei tarnen, ging er nicht ein, mod)tcn fie aud) fo 
efjrenooll fein, mie biejenige bes Königs oon Fran^reicf) / ber ihn inftänbig um 
irgenbeine Sache oon feiner §anb, menn es aud) nur eine föleinigfeii märe, 
bitten ließ. Den ‘äftebiceern tonnte er es freilich nid)t abfd)lagen, menn fie feine 
föraft burd) unbebeutenbe, aber jeitraubenbe fleine Arbeiten in Ülnfprud) nahmen, 
mie burd) Gmtmürfe ju ^enfterrt am ißalaft unb 3U fFcnfberIöbcrt aus burd)- 
brod)enem (Sq. 

2Ibb. 85. 2)ie SJtcöiceiidjc SJlaboitna. 
SJtarmorgruppe in S. Sorettjo 31t Sloreitj. 

SJiatf) einer ißijotograpijie oon 23rcmn, Element & Eie. in 2>ornad) i. E. 
(3u Seite 106.) 



2Ibb. 86. ©rabmal bes §n-oon SRemours in ®. Sorengo su Qflorens. 
sJ!ad) einer ijitiotograpbie »an 33ra»n, Clement & Cie. in $ornad) i. (£. (8h Seite 105.) 



9tbb. 87. ®rabmal bes Serjogs oort Urbino in S. fiorenjo ju giorens. 
SJlatf) einer 9ßfjotograpf)ie non Sraun, Element & Eie. in 2)ornad) i. E. (3u Seite 105.) 
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2lls ber f^affabenbau aufgegeben mar, entlcbigte fid) SRicßelangelo alsbalb 
einer alten Slerpflicßtung. 3m 3oßre 1514 ßatte er für mehrere römifcße Herren 
bic Anfertigung eines lebensgroßen Gßriftusbilbes für bie föircße S. 9Raria fopra 
Atincroa übernommen, bas ben auferftanbcnen S)cilanb unbeflcibct, aufrecßtfteßenb, 
mit bcm föreug im Arm, barftetlen foüte. Gr ßatte gleicß bamals in 5Rom bas 
Stanbbilb begonnen; aber er mußte bie angefangene f^igur aufgeben, toeil gerabe 
im Geficßt eine entftcUcnbe bunfle SRarmoraber gutage trat. 3eßt mad)te er bie 
3igur gum gmeitenmal. 3m Sommer 1521 feßidte er fie naeß Aom; fein Geßilfe, 
^ictro Urbano, ber bas Stanbbilb begleitete, follte es aufftellcn unb bie offenbar 
aus Aüdficßt auf bie Gefaßr ber 23efd)äbigmtg beim Xransport unfertig gelaffenen 
ciußerften Seile, bie Ringer, bie $cßcn unb ben 23art, ausarbeiten. Über bie 
Arbeit bes Urbano befatn Aticßclangelo fo ungünftige Aacßricßten, baß er fieß bem 
§auptbefteller, AteteHo SSari, gegenüber erbot, bas Stanbbilb 3um brittenmal gu 
maeßen. Aber bas mies biefer, ber bcm Atcifter fd)on unenblicß banfbar mar, 
baß er ißm jene erfte, oermorfenc $igur gur Aufhellung in feiner SBoßnung über= 
laffen ßatte, mit ben fd)ntcid)elßaftcften Ausbrüden gurüd: „3ßr geigt," feßrieb er 
ißm, „(Suren großen Sinn unb Gure £)ocßßergigfeit, inbem 3ßr für ein SBerf, bas 
in ber AScIt nid)t beffer gcmad)t merben fann unb bas nießt feinesgleicßen ßat, 
mir ein ttod) befferes liefern mollt." Als 23emeis feiner befonberen Sanfbarfeit 
fd)cnfte er bcm Zünftler ein tHeitpferb. 

Atid)clangclos Gßriftus, ber mit ber 9?ed)ten bas föreug umfaßt, mit ber 
Sinfett ben Gffigfcßmamm unb bie Stange ßält unb mit gemenbetem §aupt 
ernft unb traurig auf ben 23cfd)auer ßcrabblidt, fteßt auf einem oiel gu niebrigen 
Unterfaß unb in feßr fcßled)tcr SSeleucßtung in ber £ird)e S. SJtaria fopra SRineroa 
gu Aom (Abb. 81). 'Saß eine fpätcre 3eit, toeldje bie unbefangene 23egeifterung 
ber Aenaiffance für bic Scßönßeit ber Atenfcßcngeftalt nießt meßr teilte, an 
ber oölligen Aadtßeit ber fjigur Anftoß naßm, ift begreiflid); leiber aber ift bas 
brongene Scnbcntucß, motnit man biefelbe bcflcibcte, feßr ungefeßidt angeorbnet: 
cs liegt gu tief, fo baß es ben fd)on bureß bie niebrige Aufteilung ßeroor= 
gerufenen Ginbrud, als ob bie 23eine gegen ben Dberförper gu furg mären, in 
empfinblicßer ÜBcife oerftärft. Gincn mie tiefen Ginbrud bas 23ilb aber auf bie 
Gemüter ber Anbäd)tigen ausübte, bas befunbet eine anbere $utat: ber oortretenbe 
red)tc ^uß ber ^9lir mußte bureß einen 23rongefd)uß gegen bie inbrünftigen föüffe 
ber 23ctcr gefd)iißt merben. 

Surd) bas Aufgeben bes 23aucs ber Sorcngofaffabe glaubte Aücßelangelo fieß 
in bie Sage oerfeßt, enblicß mieber feine Sraft bem 3uliusbcnfmal mibmen gu 
fönnen. Aleßrere in ^loi’eng oerblicbene 23eftanbteile biefes SBerfes begeugen ben 
Gifcr, mit bem er bie Sätigfeit ßierfür mieber aufnaßm. Aber ber unfertige $u= 
ftanb biefer Arbeiten befunbet, baß er fie jäßlings liegen laffen mußte. Gs finb 
oicr Figuren DOn Gefangenen, bie, naeßbem fie lange $(41 ßinburd) als Scßmud 
einer Grotte im Aoboli = Garten gebient ßaben, jeßt in ber ßunftafabemie auf- 
gefteHt finb (Abb. 76), unb eine ber für bie Aifd)en beftimmten Siegesgruppen, 
bic fid) im Aationalmufeum befinbet. An ber ießteren Gruppe fießt man, um 
geadjtct ber Unoollftänbigfeit ißrer Ausfüßrung unb troß ber Ginbuße, bie ber 
Ginbrud bes Gangen burd) bas 'Jcßlen ber f^Iügel bes Siegescngels erleibet, gu 
roeld) mäeßtigen Sd)öpfungcn biefe gufammenftcUungen DOrt Siegern unb 33e= 
fiegten bcm Atciftcr Anlaß gegeben ßaben mürben (Abb. 77). 

3m §erbft 1520 ftarb ber föarbinal bella Aooere, unb es feßien angegeigt, 
baß Atidjclangclo fid) nad) Aom begäbe, um bie Senfmalsangclegenßcit oon 
neuem gu orbnen. 3n einem ßicrauf unb auf anbere Grünbe gur Aüdfcßr naeß 
Aom begüglicßen 23ricfe, ben fein 3deunb unb Aadjaßmcr, ber Afaler Sebaftiano 
bei ißiombo, ißm am 9. Aoocmbcr 1520 feßrieb, fommt eine Stelle oor, bie für 
bas Aerßältnis bes ‘’fgapftes Seo gu Aticßclangelo begeießnenb ift: „3ßr mürbet," 
ßeißt cs ba, „alles erlangen, mas 3ßr roolltct; benn icß meiß, in meld)cm Am 



feljert ber Vflpft ©ud) I)ält; wenn er oon ©ucf) [priemt, fcheint es, als ob er über 
einen Vruber rebe, faft mit Sränen in ben Singen; er hat mir gejagt, baff 3f)r 
ja gufammen aufgegogen feib, unb er geigt, bajj er (Surf) fennt unb liebt; aber 
3f)r flöjgt jebermann $urd)t ein, felbft ben Zapften." 3u bem Scfjluhfah pa^t 
eine Sinterung bes Vapftes, bie er bemjelben Sebaftiano gegenüber tat; er hatte 
über SJtid)elangeIo$ Verbienfte in ber SJtalerei unb über ben ©influfj, ben [eine 
Schöpfungen auf anbere SJtaler ausübten, gefprodjen unb fdjlofj biefes (Sefpräd) 
mit ben SBorten: „Aber er ift fdjredlid) (terribile), unb man fann nid)t mit il)m 
oerfehren." 

Beo X. ftarb am 1. Segember 1521. 3f)m folgte ber ^ollänber Abrian VI., 
ein fel)r frommer unb fird)lid) gefinnter Vtann, ber fid) aber um fünfte unb 
BBiffenfdjaften fo wenig tümmerte, wie um bie i^olitif, unb ber barum ben 
Vömern nie für etwas anberes galt als für einen Varbaren. 3» biefem ^ßapft, ber 
in ber Sirtinifdjen Kapelle nur „eine Vabeftube ooll nadter Beute" fal), trat 9JIid)el= 
angelo in feine Vegiefpingen. BBährenb ber furgen Aegierungsgeit Abrians VI. 
quälte fid) ber Vteifter in f^loreng mit ben Arbeiten für bas 3uliusgrabmal ab. 
Aber feine Vegeifterung für biefes 2Berf — bie Sragöbie feines Bebens, wie 
©onbioi fagt, — war burcf) bie fortwäl)renben Unterbrechungen erfaltet, unb bie 
förperlidjen Kräfte liefen ihn mit ber geiftigen Spannfraft im Stich- Ser Vitte 
bes funftliebenben föarbinals (Srimani gegenüber, ber ein Heines Vilb nad) 
SJtichelangelos freier 2Baf)l — einerlei, ob gemalt, gegoffen ober gemeißelt — 
uon ihm gu haben toünfd)te, entfdjulbigte er fid), im Sommer 1523, mit ber 
.fölage, baff er alt unb in fd)led)ter Stimmung fei; wenn er einen Sag gearbeitet 
habe, müffe er oier Sage ruhen. Siefe Unfähigfeit gu frifdjem Schaffen mufjtc 
ihn um fo fd)werer bebrüden, als fid) neben ben Arbeiten für jenes um 
glürflirf)e (Srabmal bie Vorbereitungen für eine neue grofje Aufgabe einl)er= 
fd)lcppten. 

Aod) bei fiebgeiten Beos X. hatte ber ßarbinal (Siulio be’ Vtebici ben 
Vlan gefaxt, an bie Sorengofird)e eine (Srabfapelle feines Kaufes angubaucn. 
Schon im Aooember 1520 frfjrieb er an 3JUd)elangelo, baff ber oon biefem auf= 
gegeidjnete ©ntwurf ber Kapelle feinen Veifatl habe. 3m April 1521 fittben wir 
SJtidjelangelo in ©arrara, um fd)on SIRarmorblöde für bas SBerf angufdjaffen; 
im Baufe bes Saftes wirb bie Sad)e gu wieberholten SJtalen mit bem ßarbinal 
bejprocfjen, ber ben Zünftler halb ungnäbig, halb als feinen lieben j^reunb be= 
hanbelt. ©rnftlidj betrieben würbe aber bie Angelegenheit erft, als (Siulio be’ 
Vlebici am 10. Aooember 1523 als ©lentcns VII. ben päpftlirfjen Sl)ron beftieg. 
Vttdjelangelo würbe oon neuer §offnungsfrcubigfeit erfüllt, ba er abermals einen 
Vtebiceer unb einen 3mgenbfreunb auf bem Stuhle Vetti begrüßte. 3n ber Sat 
fd)ienen bie Singe fid) gut angulaffen. Sem neuen Vapft lag es fef)r am bergen, 
bah SRichelangelos &unft feinen Aatncn oerherrlid)e unb er wenbete bem Zünftler 
bas größte BBohlwollen gu. ßunächft forgte er bafür, bah ben ©elboerlegenbeiten 
gefteuert würbe, bie fo häufig bie Sätigfeit 5Ütid)clangclos lähmten; er bad)te 
baran, ihm burd) eine geiftlidje VfHütbe eine bauernbe Verforgung gu oerfchaffen, 
unb als ber Vteifter fid) weigerte, burd) ©rnpfang ber nieberen BBcihen in ben 
geiftlidjen Stanb gu treten, gwang er ihm ein (Schalt oon 50 Sufaten monatlich 
auf. 90ttd)elangelo fträubte fid) gegen biefc Vefolbung, weil er fid) fortwährend 
mit bem (Sebanfen quälte, bah er burd) bie Übernahme ber neuen Verpflichtungen 
ein Unrecht gegen bie ©rben Julius’ II. begehe. Aber aud) in biefer .f)infid)t 
würbe er beruhigt. „3f)r habt," würbe ihm am 24. Vtärg 1524 aus Vom oon 
einem bem “jßapfte naf)eftef)enben 9Jtann gefdjrieben, „oiele jjeinbe, bie oon ©ud) 
fagen, was fie nur fönnen, aber 3f)r habt einen Vapft gum fjreunbe . . ., unb nichts 
foU ©ud) fehlen, befonbers im Vunft ber ©f)re; überiaht ©ure Sad)e mit bem 
(Srabmal (bes Vapftes Juttas) bem, ber ©ud) wohlwill unb ber ©ud) fo frei 
machen fann, bah 3f)r ©ud) um nichts gu befümmern braucht, unb benft nur 
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baran, bcn Auftrag bes ißapftes 
nid)t auffer 9lugen 3U laffen, — 
lieber fterben! Unb rteijmt (Suer 
©el)alt an, bas (Sud) gern gegeben 
rnirb." 'Ser föarbinal ißueei lief) 
äRidjelangelo [ebreiben, baf) er ftef) 
allen [einen 2Bünfd)en l)in[id)tlid) 
bes ©rabotals füge, [elb[t menn er 
beftimme, baff cs burd) anbere 
S)änbe fertiggemad)t merben [oüte. 
Unb ber nädjfte lebenbe 3krmanbte 
Julius’II., Francesco SUIaria beüa 
SRooere, §er3og oon Urbino, magte 
nid)t, bem beftimmten SBillen bes 
neuen ^apftes ju miber[pred)en. So 
fonnte S).Rid)clangelo [eine gan3e 
föraft ben SUtebiceergräbern mibmen. 

Ser 23au ber ©rabfapelle, bie 
gegenüber ber oon 33runellesco er= 
bauten Safri[tei an bie ^ird)e an= 
gelernt unb im ©egenfats 3U biefer 
gctoöljnlid) als bie neue Safri[tei 
be3eid)net mürbe, ging [d)nell oon= 
[tatten. Sas ©ebäube befarn äuf)er= 
lid) eine gan3 einfache ©eftalt; bie 
63aupt[ad)c [oüte [eine innere 3lus= 
[tattung mit präd)tigcn ©rabmälern 
merben. 3m Februar 1524 mar 
bas ©cmölbe bes ©ebäubes ge= 
[d)lo[[en. iBalb nad)l)er fonnte 9Ri= 
d)clangelo in einem an ben Sßapft 
perfönlid) gerid)tetcn 33rief, in mci= 
d)cm er gegen bie 3ula[fung ber 
Sötitarbeit anberer Zünftler UIcr= 
mafjrung cinlcgte, mitteilen, baf) 
bie Satcrne ber Kuppel fertig [ei. 
tBci beren (Sntljüllung gab er auf 
bie 5ra9e/ toarum er [ie ber oon 
23runeHesco erbauten Saterne auf 
ber alten Safriftci gan3 gleid) l)abe 
madjen laffen, bie treffenbe 3lnt= 

91bb. 88. ©iultaito be’ ÜJlebict, Sjerjog oon ätemours. lOOft t „9Jian fantt fic mol)l anbei'S 
9>iarmovfigur. 3» s. Sorcnjo au stören*. (3u Sette 106.) tnad)en, beffer aber nid)t." 21m 

12. Januar 1524 fing SÜtidjelangelo 
an, mit einem Schreiner bie S)ol3inobcllc für bie ©rabmälcr IjersufteÜen; bie 
ba3tt gehörigen ^9uven [fig^terte er in Soit. 

SRun oergingen aber mieber mehrere 3df)*e, ol)nc baf) bie Arbeit an ben 
©rabmälern [elbft rccl)t in $4uf) fommen fonnte. Ser Sßapft 3erfplitterte bie 
.Straft bes SUZeifters burd) eine SIR enge oon 3mi[d)enaufträgen, [0 baf) biefer allen 
©runb batte 311 ber ßlagc: „SUlan fanit nid)t mit ben §änben an ber einen 
Sadjc arbeiten unb mit bent ©cljint an einer anberen." Sa mar suerft eine 
Aufgabe, bie bem ÜBefen URidjclangelos fern lag, meil anbere als fün[tleri[d)e 
©e[id)tspunfte bei i!)r maffgebenb [ein mußten: bie (Srrid)tung eines ©ebäubes 
neben ber Slirdje 3111' sllufnal)mc ber berühmten S5Jtcbicei[d)cn iBüdferfammlung. 
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Oann muffte Michelangelo einen 1Re= 
liquienbehälter für bie G. 2orengo= 
ftrrfje entmerfen. (Sin anberes Mal 
füllte er über einen neben bem ©arten 
bes Mebicipalaftes 3U errid)tenben 
9?iefen non 40©üen§öf)e nad)benfen; 
mas Michelangelo im Oftober 1525 
über biefen liefen aufgefdjrieben f)at, 
fann freilief) nur als eine Slerfpottung 
bes rounberlichen ©ebanfens aufge= 
fafjt roerben. Störenber noef) als bie 
3mifcf)enarbeiten, oon benen aüer= 
bings ber 23au ber 33ibliotf)ef unb 
beren ©inricl)tung ben SUieifter längere 
3eit aufhielt, mar ber öftere Mei= 
nungsmed)fel bes S$apftes f)infid)tlid) 
ber ©rabmäler felbft, infolgebeffen 
fortmäbrenb neue ©ntmürfe angefer= 
tigt merben mußten. Oie 33erid)te 
hierüber merben burd) erhaltene 3eid)= 
nungen — gurn Oeil Gfiggen oon 
Michelangelos eigener §anb, gurn 
Oeil Kopien nad) folcfjen — ergängt. 
Urfprünglid) füllten oier freiftef)enbe 
©rabmäler in ber Kapelle ißlat) fin= 
ben, gur Aufnahme ber ©ebeine £0= 
rengos bes §errlid)en, feines ermor= 
beten 23rubers ©iuliano unb feiner 
beiben fürglid) oerftorbenen 9tacf)= 
fommen; bie letzteren maren fein 
jüngfter Gofjn ©iuliano, Sjergog oon 
Nemours (f 1516), unb fein ©nfel, 
ißietros Gof)n, Sorengo ber jüngere, 
ber ben Xitel eines §ergogs oon Ur= 
bino führte (f 1519). Oie bcfd)ei= 
benen 9?aumoerl)ältniffe ber Kapelle 
liefen bie 9luffteüung ber oier 3rei= 
bauten als gu beengenb erfd)einen, 
unb fo mürbe befd)loffen, bajj an jeber 
ber oier SBänbe eins ber ©rabmäler 
angebracht merben foüte. 3m 3ahre 
1524 fam ©lemens VII. auf ben 
©ebanfen, baff auef) für it>n unb 
£eo X. fper ©rabmäler errichtet 
merben füllten, obgleich es gebräud)lid) mar, baf) bie fßäpfte in siRom beigefet)t 
mürben. Oa aber in ber Kapelle fein iRaum für fcdjs ©rabmäler mar, fo foüte 
nur jeber ber beiben köpfte eines für fid) befommen, ben beiben „Magnifici" 
aber, ben 3Sätern ber ißäpfte, einerfeits unb beit beiben jüngeren ^awilieitmitgliebcrn 
anberfeits je ein Ooppelgrabmal (9lbb. 80) gemibmet merben. 3tt)fi 3ahre fpäter 
aber maren nicht nur bie ©rabmäler ber Sjßäpfte, fonbent aud) biejenigen ihrer 
SSäter ausgefd)ieben; es mar jetjt nur nod) oon ben ©räbent ber beiben Sjergöge 
bie tRebe. Oer 5i3urenfd)mucf ber ©rabmäler ift in ben ocrfdjicbcnen Gfiggen 
unb ^Berichten oerfcfjieben angegeben. Man erfährt, baf) aud) grofje Oonmobeüc 
für gmei 3iguren angefertigt mürben; es fdjeint, baf) es fid) babei um lagernbe 
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fflujfgöttcr, bie gang anfangs geplant mären, tjanbelte (ogl. 51bb. 78). ©egen ©nbe 
bcs 3ahres 1525 beftanb aber and) in begug auf bie angubringenben Figuren 
feine Ungemiffheit ntebr. So bemegte bie Sad)e fiel) enblicf) in ebenem ©eleife. 
51m 23. 'Scgember 1525 fügte ber ißapft einem 93rief feines Sefretärs an 
sJJtid)elange!o eigenl)änbig bie SBorte bei: „*3)u meijft, baff bie ißäpfte nid)t lange 
leben, unb 5Bir fönnen nid)t ftärfer, als es ber fjaö ift, münfd)en, gu febjen ober 
roenigftens gu I)örcn, bafj bie Kapelle mit ben ©räbern ber Unfrigen unb bie 
s-Bibliotf)ef fertig xoerben; bestoegen empfehlen 3Bir 2)ir bie eine unb bie anbere 
Sad)c; unb ingtoifdjen faffen 3ßir Uns, roie *3)u ja fagft, mit einer guten ©ebulb, 
unb 2ßir bitten ©ott, baff er *3)ir es ans £>erg lege, alles gufammen gu förbern; 
unb gtoeifle nid)t baran, baff es ^ir toeber an Arbeiten nod) an 53eIot)nung 
fel)len locrbc, folange 5Bir bas fieben behalten. Unb bleibe mit bem Segen ©ottes 
unb bem Unfrigen. Julius." 

3m 5lpril 1526 beridjtete fütidjelangclo nad) fRorn, baf) bie SUtaurerarbeit an 
bem einen ©rab ooUenbct fei unb baff in ber nädjftcn 9Bod)e biefettige an bem 
anberen begonnen merben foHte; gleicfjgcitig bamit fönnte bie Studarbeit an ber 
SBölbung ber Kapelle ausgcfül)rt merben, gu meld)cm 3mede ©iooan ba Ubine 
aus fRom fommen füllte; er fclbft habe oon ben elf Figuren, bie er eigentjänbig 
ausguführen münfdje, fed)$ bereits angefangen, unb er fühle fid) mohl imftanbe, 
bie fämtlidjen Figuren redjtgeitig fertig gu mad)cn ober hoch nur Unmefentlidjes 
baran anberen .^änben gur Ausführung gu überlaffen. 

CDas eingige, mas 3Jtid)clangelo jetgt bebrüefte, mar ber ©ebanfe an bas 
3uliusgrabmal. 3m Saufe oon mehr als gmangig 3ahrcn hfltte biefes ©efpenft 
fein 5lusfcl)en oeränbert. SBährenb es einft fo lodfenb oor bes Zünftlers Augen 
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geftanben f)atte, baf; er jebe Arbeit, bie [icf) 3toi[d)en itjn uttb bie[es Xraumbilb 
[teilte, als eine Qual empfanb, [o erfcfjten es iljm jetjt nur brol)enb unb fcfjredenb. 
9CRid)eIangelo füllte gar nicf)t meljr bte £raft in [id), bas mit [o fyeiffer 53egei[terung 
begonnene 2Berf gu oollenben. 91id)t meljr ber 2I3un[d) bes S)er3ens, [onbertt bas 
ißflicfytgefül)! f)ielt il)n gefehlt. 

Qer ^erjog oon Urbino oerljarrte nid)t lange in ber ©ebulb, bie er im 
Einfang ber Regierung ©Jemens’ VII. 3U 3eigen [d)ien. Qie f^rift, binnen beren 
bas ©rabmal l)ätte oollenbet [ein [ollen, mar abgelaufen, unb oon Slbrian VI. 
Ratten bie ©rben Julius’ II. [id) bie ©rlaubnis ausgemirft, geridjtlid) gegen 
Uftidjelangelo oor3ugel)en. ülber 9Jiid)elangelo rooüte nid)t pro3e[[ieren. ,,3d) 
nefjme an, id) Ijätte pro3e[[iert unb oerloren," [d)rieb er im 3lpril 1525, „unb 
müffte Sd)abener[at) lei[ten. 3ßenn baljer ber ^ap[t mir Reifen miH, mas mir 
bie größte ^reube märe, ba id) megen Stlters ober [cf)led)ten förperlicfyen 23efinbens 
bas ^uliusgrab 3U oollenben nid)t im[tanbe bin, [0 fann er als Sftittelsmann 
ben ÜBillen aus[pred)en, baff id) 3urüder[tatte, mas id) bclommcn l)abe, um bas= 
[elbe 3U machen: [0 bafj id) aus bie[er Sad)e fjerausfomme unb bafj bie 93er= 
manbten bes ißapftes Julius mit bem 3urüder[tatteten (Selb es machen Ia[[cn 
fönnen nad) ifjrem ©efallen unb oon mem [ie moden .... Unb id) merbc im= 
[tanbe [ein, an bie Sadjen bes i)3ap[tes 311 benfen unb 3U arbeiten: benn auf 
bie[e 3Bei[e lebe id) nid)t, ge[d)toeige baf) id) arbeite .... Ges läfet [id) mit 
Siebe madjen, ofjne 3U pro3e[fieren . . . ." SOIidjelangelo mün[d)te nur, bap bei 
ber ülbredjnung bie 3?it mit in 23etrad)t ge3ogen merbe, bie er an attberen Qingen 
im Qien[te Julius’ II. oerloren l)abe, mie bei bem 9Iufenthalt in ^Bologna, ©ittige 
SRonate [päter [cfjrieb er nochmals, baff er ©r[at} lei[ten mode; aber nur (Selb, 

ÄnadfuB, üfttdielangelo. 7 
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feine Arbeit bürfe man non tfjm nerlangen; benn er füf)Ie ftef) ju alt, um fyoffen 
3u föitncn, baff er nod) etmas anberes als bas, mas er für ^apft Clemens am 
gefangen fjabe, oollenbcn merbe. Xod) miUigte er im September 1525 ein, bie 
91usfüljrung bcs ©rabmals in (Seftalt eines fladjen Aufbaues an ber 2Banb, an 
bem bie non iljnt bereits ooUcrtbctcn Figuren 93ermenbung finben foUten, 3U leiten. 
Xrot)bcm mürbe er im folgcnbcn ^afjre burd) eine fo fjofje 23ered)nung ber Crfatp 
anfprüdje non feiten ber ißermanbten bes ^3apftes Julius erfdjredt, baf; er aus aller 
Raffung geriet. „SBunbert Cucf) nid)t, bafj id) gan3 ben &opf oerloren f)abe," 
fdjricb er an feinen Vertreter in 3?om. 

9lbcr trat) aUebem arbeitete SÜticfyelangelo in bem 23emuf;tfein, bafj ifjn in 
ber Sadjc bes ^iiltusgrabmals fein 21erfd)ulben traf, unb bcs ftarfen Scfjutjes 
Clemens’VII. uerfidjert, riiftig mciter an ben SUtebiceergräbcrn, bis bie Creigniffe 
if)n jmangen, bie Arbeit ju unterbrechen. 

3fm 6. 9Jtai 1527 unirbc 9font non ben fpanifd)en unb beutfd)en Söfbnern 
bcs Connctable non 23ourbon erftürmt unb jener fürd)tcrlid)cn ißlünberung preis= 
gegeben, bie fjeute nod) nid)t aus ber Crinncrung bcs Golfes nerfd)tnunben ift. 
Clemens VII. mürbe in ber Cngelsburg gefangengeljalten. Sofort nad) bem 
s^cfanntmcrben biefer Creigniffe erhoben fid) bie Florentiner, um bie oerhafjte 
§errfd)aft abjufdjütteln, bie 5llcffanbro, ber uncl)elid)e Sol)n bes §er;$ogs Sorenjo, 
ausübte. Xer aufgeregte 3uflan^ in tt>old)em fid) bie Stabt nad) ber 2Bieber= 
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einfüfjrung einer Volfsf)errfd)aft, tote fie gu Saoonarolas $eii beftanben tjatte, 
befanb, mürbe oerfcf)limmert burcf) bas 3lusbrecf)en ber ißeft. 3n 9tRid)elangelos 
Firmen ftarb als Opfer ber ißeft fein 33ruber Vuonarroto, für beffen 2Bol)lerget)en 
er immer fo unermüblicf) geforgt fjatte. 2Benn $Rid)elangelo nid)t an ben Gräbern 
ber SRebiceer arbeitete, mäljrenb ^loreng über bie Vertreibung bes letjen Viebiceers 
jubelte, fo ift if)m bas nid)t gu oerbenfen. Oie Regierung ber Vepubli! benutzte 
bie SRufje bes SReifters, um it)tn ben Auftrag gu erteilen, bas fd)on im ^aljre 1508 
geplante Gegenftüct gum Oaoib angufertigen. 3m 9lpril mürbe il)m ein oor= 
Ijanbener SJtarmorblod gu biefem 3med Übermiefen; ein fiegreidjer Viefe foüte 
bargeftellt merben, ^erfules, ber ben Vntäus mürgt, ober Samfon, ber ben Gfels= 
finnbaden über einem erfd)lagenen ißfjilifter fd)mingt. SCRicfyelangelo mad)te aud) 
Stiggen gu einer foldjen Gruppe; aber er führte bas IRiefenbilb nicf)t aus. 9luf= 
gaben gang anberer 9lrt traten an ib>n t)eran, beoor es bagu tommen tonnte, 
^loreng rüftete fiel), um gur Verteibigung feiner ^reifjeit bem ißapft unb bem 
£aifer bie Stirn gu bieten. SJtan mad)te fid) auf eine fdjmere ^Belagerung gefaxt. 
91eun SRänner mürben ernannt, benen bie Vnorbnung ber gur Verteibigung ber 
Stabt erforberlid)en Vorfefjrungen oblag; unter ifjnen 9Jticf)elangelo. Gin bürger= 
licfjes Vermaltungsamt fjatte ber SReifter einige 3eit oorfjer ausgefdjlagen; aber 
bem Sdjutje feiner Vaterftabt lieb) er miUig feine Kräfte. 9lm 6. 5Ipril 1529 
mürbe er für bie Oauer eines 3a^es gum oberften Seiter unb Sluffefjer ber 
Vefeftigungen oon 5^oren3 ernannt. äRit raftlofem Gifer lief; er SBälle unb 
Gräben unb Vaftionen Ijerftellen; befonbers ben bie Stabt befyerrfdjenben $)ügel 
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von S. SOUniato [id)erte er in einer SBeife, bie fid) erfolgreid). Jbetüä£)rte. 3m 
9Jtai mürbe er nacf) fßifa gefdjidt, um aud) bort für bie 3nftanbfehung ber 
fyeftungsmerfe Vnorbnungen gu treffen. 3m Vuguft ging er im Aufträge ber 
Vepublif nad) Ferrara gum ßw^de ber ©infid)tnaf)me in bie berühmten [}eftungs= 
merfe, bie ber ^ergog Vlfonfo b’©fte feiner Stabt gegeben hatte. 3n3mi[d)en 
rüdte bas §eer £arls V. gegen ^lorenj oor. (Sine Stabt nad) ber anberen 
ging ber SRepublif burd) ©rftürmung ober Übergabe oerloren. 3n 3;^oren3 felbft 
entftanb eine fürd)terlid)e Vermirrung; mäf)renb bie einen mit bem Vtute ber 
Veqmeiflung bas Stufferfte 3U magen entfdjloffen maren, gaben anbere jebe 
Hoffnung auf bie Vtöglidjfeit eines erfolgreichen äßiberftanbes auf. SSiele oer= 
liefen bie Stabt, um bereu f^all nicht mit anfefjen 3U müffen, unb unter biefen 
mar Stftidjelangelo. Oer £önig oon ^ranfreid) hatte if)m anbieten laffen, baff 
er in feine Oienfte treten folle. Vei ber geringen Vusficfjt, meld)e bie italienifdjen 
3uftänbe einem ferneren ©ebenen ber fünfte 3U gemäßen fd)ienen, hatte sDUd)el= 
angelo fid) mit bem ©ebanfen oertraut gemacht, biefem Vufe f^olge 3U leiften, 
fobalb ber &ampf um $loren3 entfd)ieben fein mürbe. 3n jener $eit ber hödjften 
Aufregung entfdjloff er fid) plö^Iid), nicht fo lange 3U märten, fonbern gleich nach 
fSranfreid) 311 gehen. 9luf ber Vaftion oor bem Oor S. Viccolö fXüfterte ihm 
am borgen bes 21. September jemanb ins Df)r/ menn er fein Seben behalten 
xoolle, müffe er fliehen; jener Ungenannte oerfchaffte ihm ißferbe, unb er floh; 
er muffte nicht — mie er einige Oage fpäter fd)rieb — ob ber Vat oon ©ott 
ober ootn Oeufel fam. 2lm 30. September mürbe über bie fämtlicf)en Flüchtlinge 
bie 9ld)t ausgefprodjen, ihre §abe follte einge3ogen merben, menn fie fid) nidjt 
bis 311m 6. Oftober bem ©eridjt [teilten. Um 3U retten, mas fid) retten lieh, 
oerbarg ober oerfaufte sDfid)elangelos SJtagb alles, mas fid) an ©inrid)tungs= 
gegenftänben unb Vorräten in feinem §au[e befanb; bas oorhanbene Veqeidjnis 
biefer Oinge oerrät, bah feine ©inridjtung mehr als befdjeiben mar. 3aft fdjeint 
es übrigens, als ob man an ntaffgebenber Stelle feine fRüdfehr oorausge[et)t hätte; 
benn fein 9tame befinbet fid) mol)l in ber fiifte ber Verbannten, aber nidf)t in 
ber Sifte berjenigen, bereu Vefit) eingesogen mürbe. 3n ber Oat folgte 9Jtid)el= 
angelo ber Stimme ber Pflicht unb bem fRat feiner 3reunbe unb fehrte im 
Vooember oon Venebig, mohin er 3unäd)ft geflohen mar, über Ferrara nad) 
3loren3 3uriid. Oie Signoria hatte ihm bie 3ufid)erung freien ©eleits nad) 
Venebig gefdjidt, unb als er mieberfam, mar feine Veftrafung nid)t atl3U ftreng. 
Oas Verbannungsurteil mürbe am 23. Vooember aufgehoben unb ftatt beffen 
nur beftimmt, baff er für brei 3ah^e oon bem Vedjt, im großen Vate 3U fitjen, 
ausgefdjloffen fein follte, jebod) mit ber Vefugnis, alljährlich um feine 2Bieber= 
einfetjung einfommen 3U bürfen; auherbetn follte ihm für fein 9lmt als oberfter 
Vuffeljer ber Vertcibigungsmerfe fernerhin fein ©eljalt ausge3ahlt merben. Vtid)el= 
angelo fam nod) gerabe 3ur $eit, um alle Sdjrcden ber engeren ^Belagerung mit 
burd)3umad)cn. ©s gibt ein Vlatt oon feiner $anb, bas mie eine Spiegelung ber 
blutigen Vilbcr mirft, meldje bie Strafjen in ^lorcn3 in jenen Oagen boten, ein mit 
eiligen Strid)cn feftgel)altencr ©inbruef oon Vtänncrn, bie einen Ooten tragen 
(Vbb. 75). Orot) feiner friegerifdjen Oätigfeit — benn oon einem Vuff)ören feines 
Vmtes, bie 3nftanbl)altung ber j^eftungsmerfe 3U leiten, ift nirgenbs bie Vebe — 
fanb SRidjelaitgelo nod) ßeit, fid) bismeilen in bas Veid) ber ßunft 3U flüchten, ©r 
[oll ab unb 3U heimlich in ber ©rabfapclle ber Vtcbiceer an ben bort angefangenen 
Figuren gearbeitet haben. Unb mit aller Vcftimmtl)cit oerfidjert Vafari, bah 
mährenb ber ^Belagerung ein Oemperagemälbe unter ber $anb bes Vteifters ent= 
ftanb, bas fo rncit ab xoie nur rnöglid) oon ber rauljen ÜBirflidjfeit lag. Oiefes Vilb 
ftellte eine £eba oor; §er3og Vlfons oon ^errara hatte es bei 93Ud)elangelo befteßt, 
als biefer in friegerifdjer Senbung bei iljm ocrmeilte. ficibcr ift bas ©emälbe, 
bas bett Vcmeis crbradjte, bah ber prüfte unb büftere Zünftler aud) bie finnlidje 
©lut ber £iebe mit ber galten ßraft feiner Vtciftcrfdjaft 3U fdjilbcrn oerftanb, 
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oertoren gegangen. Blicbetangeto fdjenfte es fpäter aus Berbruf) barüber, baff ber 
2lbgefanbte bes $ergogs, ber es in Empfang neunten fottte, eine alberne Be= 
merfung über bie Oarfteltung machte, feinem ©efyilfen Bntonio Blini, gugletd) 
mit einer Blenge oon Kartons unb gegeid)neten unb mobeöierten Sfiggen, bamit 
biefer arme Zünftler aus bem ©rtös bie §eiratsausftattung gmeier Sdjroeftern be= 
ftreite. Oann fam bas Bitb — ober eine föopie besfelben, bie Blini in geminm 
füct)tiger 2tbfid)t anfertigen tief, — in ben Befif bes Königs Frang I. oon 
Franfreid). ©s t)ing in F0Tdainebteau, bis es unter Submig XIII. bas Opfer 
fd)eint)eiliger ©emiffensbebenfen getoorben fein fott; man fagte, ber Staatsminifter 
bes Bopers b)ätte ben Befehl gegeben, es gu oerbrennen, ^ebenfalls ift foroot)! 
Blid)eIangeIo$ Original toie and) bie betrügerifdje föopie — eines oon beiben 
mürbe im ad)tgebnten FabU)unbert in ftarf befd)äbigtem Fuftanb aufgefunben unb 
nad) ©ngtanb oerfauft — gängticf) oerfd)otlen. 

Oie f)elbent)aften Bnftrengungen, mit benen bie F*oreTdiner ibre ^reitjeit 
oerteibigten, maren oergeblid). Bidjt bie feinblid)en ©efdjoffe, nid)t bie ?ßeft unb 
ntd)i ber junger oermodjten mätjrenb ber gebnmonatigen Belagerung ihren Blut 
gu brechen. 2tber ber Betrat it)res Heerführers Blalatefta gmang fie, am 
12. Stuguft 1530 it)re Oore bem fjeinbe gu öffnen unb ein unbarmbergiges ©erid)t 
über fid) ergeben gu taffen, &art V. fet)te ben oertriebenen Bleffanbro be’ Blebtci 
als erblichen nerrf<ber DOrt ^toreng ein unb überließ bie Stabt ber ©nabe ober 
ttngnabe bes ißapftes. SLUit fcbonungslofer Strenge mürbe gegen alte gemütet, 
bie einer befonberen $einbfd)aft gegen bie Blebiceer oerbäd)tig maren. 2tud) ber 
Blann, bem bie Blauem unb 3BäHe ber Stabt ihre 3Btber ftanbsf äbigf eit oer= 
banften, bade alten ©runb, bie folgen feiner Baterlanbstiebe gu fürchten. 
Blicbetangeto bdlt fid) eine 3eibtartg oerborgen. 2£ber ifßapft ©lentens VII. 
billigte bem großen Zünftler ebenfogut eine Busnabmeftettung gu, mie es bas 
Fahr guoor bie Regierung ber Bepubtif getan bade. Oer s$apft batte fid) felbft 
burd) bösmittige ©erüd)te, bie oon ben Ieibenfd)aftlid)en Beibern Blidjetangetos 
oerbreitet mürben unb bie ihn einer unmürbigen ©ebäffigfeit gegen bie Blebiceer 
befd)utbigten, in feinem 2Bobtmotten nid)t irremad)en taffen; er batte bei fold)en 
2tnfd)märgungen nur, mie Sebaftiano bet ißiontbo bem Bl ei ft er fpäter berichtete, 
traurig mit ben 2ld)feln gegudt. 2tls Blittelsmann gmifdjen bem ißapft unb 
Bticbelangeto trat ber päpfttidje Beoottmäd)tigte in ^toreng, Baccio Balori, ein 
geborener Florentiner, auf. 0)afür machte Blicbetangeto biefern ein Btarmorbitb, 
einen Stpotto mit bem föödjer, gum ©efd)ent. 

Oer Bpotto Batoris mirb erfannt in ber im Bationatmufeum gu Flareng 
befinbtid)en Figur eines Füngtings, ber fid) anfd)idt, einen fSfeit aus bem Köcher 
gu giebn (2tbb. 82). Oie Brbeit ift in ben Bebenfadjen nid)t oottenbet, $öd)er 
unb fSfeit finb nur gu erraten; and) bie über bie Schulter greifenbe §anb ift 
unfertig. So ift es erftärlid), baff bie FBur iu einem alten Bergeicfjnis ats 
Oaoib aufgeführt mirb. Oiefe Benennung finb et and) beud lieber Beifall. 
2tber, — abgefeben baoon, baf) ber auf bem Büden ber Figur angebeutete gro^e 
©egenftanb bod) mehr 2ibnticf)feit mit einem £öd)er als mit einer Sd)leubertafd)e 
bat, — ber abmärts gerichtete Blid bes Füngtings fdjeint mehr für ben aus 
himmlifd)er Höbe feine ©efd)offe entfenbenben ©ott gu paffen, ats für ben fugenb= 
lieben Befieger eines Biefen. Oie Figur oerrät, trotj aller Schönheiten ber ©eftalt, 
feine befonbere Begeiferung bes Bleifters, unb faft macht fie ben ©inbrud, ats 
ob fie aus ber Umarbeitung eines für bas Futiusgrabmat beftimmt geroefenen 
©efangenen beroorgegangen märe. 

Bor Bblauf bes Faljres 1530 mar Blicbetangeto mieber eifrig bei ber Brbeit 
in ber ©rabfapette ber Blebici, unb er blieb mäbrenb ber näcbften Fahre bei 
biefern BSerf. 2tber er arbeitete unter ber größten förperlid)en unb geiftigen Ouat. 
©r mar, mie ein Freunb am 26. September 1531 über ihn berid)tet, bis gur 
Fteifd)tofigfeit abgemagert. „Blicbetangeto mirb," es iu bemfetben Bericht 
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weiter, „nid)t rnetjr lange leben, menn nid)t Abhilfe gefd)afft mirb; benn er 
arbeitet oicl, if)t mcnig unb fd)lecf)t unb fchläft and) nicf)t, unb feit einem SJtonat 
mirb er ftart bebinbert burd) $opffd)mer3en unb Scf)minbel; er hat, furg gefagt, 
3ioei Übel, eines am £opf unb eines am fersen, unb für jebes gibt es ein 
Heilmittel, man muff nur bie Urfadje miffen unb ausfprecfjen." Jas Heilmittel 
für ben ßopf füllte barin beftefjen, baff bem SJteifter verboten mürbe, mährenb 
bes ASinters in ber feuchten unb falten Kapelle, mo er fid) ben Job fyole, 3U 
arbeiten. Jas für bas Her3 follte in ber enblidjen Regelung ber 
Sad)e bes ^uliusgrabmals befielen; benn um biefer Sache millen mar 9Jticf)el= 
angelo gan3 in Sd)rocrmut oerfallen. 

(Ss ift maljrl)aft peinlid), bie ©efd)id)te ber H^urt^^rorrljanblungen über biefe 
Angelegenheit 3U oerfolgen. 3um ©lücf befafj Alidjelangelo in s$apft Klemens 
einen mirflidjen 'Jreunb. (Ss mar feine bloffe Lebensart, menn Sebaftiano bei 
JUombo an ben äfteifter fdjrieb (am 29. April 1531): „Über bie Aad)rid)t, baff 
3f)r (Sud) für ilm abmiil)t, baf) 3t)r Jag unb Aacf)t arbeitet, l)at er (ber ißapft) 
fid) fel)r gefreut; aber nid)t meniger mürbe er fid) fcl)r freuen, menn er mühte, 
bah 3t)r (Sud) 3uf rieben fülltet unb ruhigen SLRutes märet unb bah 3l)r bie gleiche 
Siebe, bie er 3U (Sud) hcgt, il)m entgcgenbräd)tet." So menbete (Siemens VII. jet)t 
aud) alle Atitttcl an, um Atidjelangelo gegen Acläftigung burcf) bie Anfprücf)e 
bes Hcr3ogs oon Urbino 311 fcf)üt)en. Jas äufjerfte Atittel, 3U bem er fcfjritt, 
crfcheint uns oermunberlid) genug, aber es mar 3meifellos fef)r mirffam: am 
21. Aoocmber 1531, alfo halb nad) ber Kenntnisnahme oon bem oben ermähnten 
s33erid)t, fd)idte er ein 23reoe an Atidjelangelo, morin er if)tn bei Strafe ber 
Ausfd)lief3itng aus ber Kird)cngemeinfd)aft oerbot, an irgenb etmas anberem als 
an ben Atebiceergräbern 311 arbeiten. Jas mürbe mol)l, bei^t es in einer oer= 
traulichen (Srläuterung, als (Sntfd)ulbigung allen anberen Anforberungen gegen= 
über — benn auffer bem Hcr3°9 DOn ürbitto, ber auf feinem Aed)t beftanb, 
maren nod) 3al)lreid)e Kunftfrcunbe ba, bie irgenb etmas, unb menn es nur ein 
paar Striche mären, oon bem Aleifter 311 befi^en münfd)ten, — genügen. Zugleich 
follte ber auf Atid)elangeIo ausgeübte ftrenge g^ang, bah er h<h i^ber 3er= 
fplitterung feiner Straft enthalten muffte, ein Atittel 3ur Hebung feiner ©efunbljeit 
fein. Aud) burd) Übermcifung eines behaglicheren Arbeitsraumes mürbe für fein 
körperliches 2Bof)l geforgt. Ja aber ber iJ3apft erfuhr, baff Atidjelangelo bod) 
feine oolle Aul)e finben fönnte, folange bie röntifd)e (§rabmal$angelegenf)eit in 
ber Suft fd)ioebte, riet er il)m felbft, 3ur Orbnung ber Sache nach Aom 3U 
fommen. 3m Frühjahr 1532 begab fid) Atidjclangelo nad) Aom. Jem ent= 
fd)loffencn Auftreten feines tSreunbes Sebaftiano bei ‘piombo, ber bie Vertreter 
bes Hcr3°9s auf ben unfd)ät)baren Kunftmert beffen, mas Atidfelangelo bereits 
für bas (Srabmal gefd)affen hatte, überseugenb h^mies, hatte er es 3U oerbanfen, 
bah Ü)m günftigften 23cbingungen entgegengebrad)t mürben. (Sr halte fid) er= 
boten, 2000 Jufaten Sdjabcnerfat) 3U 3ahlen, menn bas ©rabmal burd) anbere 
fertig gemad)t mürbe; ftatt beffen follte er jet)t nod) 2000 Jufaten 3ubefommen, 
menn er nur burd) 3eid)nungen, AlobeHe unb perfönlid)e Scitung bie Anmeifungen 
3ur Ausführung bes ©rabmals gebe. (Ss mürbe genügen, fo meinte Sebaftiano, 
menn nur etmas oon feinem Sdjatten auf bas SBerf fiele. Jie _3ahl ber am 
©rabrnal angubringettben 5ig»ren follte auf fed)s, bie fertig in Aorn ober an= 
gefangen in $loren3 ftanben, befd)ränft merben. Unter biefen ÜBebingungen gab 
ber S(3apft bie (Srlaubnis, bah Atid)eIangclo alljährlich mehrere Alonate fein 
ilBcrf in $lorcn3 ocrlaffcn biirfc, um in Aom 3U arbeiten. Hiernad) mürbe am 
29. April 1532 ein neuer Acrtrag über bas ^uliusgrabmal abgefcf)Ioffen, ber 
alle Parteien 3ufrieben3ufteHen fd)ien. Als AuffteUungsort für bas ©rabmal 
mürbe in biefem Vertrag, ba man oon ber im Aeubau begriffenen fßetersfirche 
abfeljen muhte, bie Kird)e in S. f^ictro in oincoli beftimmt, beren Jitel Julius II. 
als Karbinal getragen hatte. Atid)clangelo teilte jet)t feine ßeit in ber oor= 



2Ibb. 95. 3)er Stur? ‘ißfjaetljons. ^reibejeidjnung. 3m 33ritifd)en ÜJtuieum ju Sonbon. 
(3u Seite 110.) 
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gefehenen SBeife gmifcf)en 
Qloreng unb Aom. 3n 
Aom hatte er neben bem 
^uliusgrabmal nod) eine 
anbere Arbeit, bie feine 
Sätigfcit mehr in Anfpruct) 
gu nehmen brot)te als jenes: 
ber ?ßapft erteilte it)m ben 
Auftrag, bie Sd)malmänbe 
ber Sixtinifd)en Kapelle 
mit großen ©entälben 3U 
fd)müden. An ber Sim 
gangsmanb follte ber Stur3 

ber böjen (Engel, an ber 
Altarmanb bas 3BeItge= 
ricf)t bargeftellt roerben. 
Michelangelo erflärte fid) 
bereit, mit bem ©ntmerfen 
bes föartons gleich 3U be* 
ginnen. 

Als Michelangelo im 
S)erbft 1534 fjloreng oer= 
lieh, um mieber an feine rö= 
mifd)en Arbeiten 3U gehen, 
fah er bie §eimatftabt, 
tno er fur3 oorher feinen 
neun3igjährigen ißater be= 
graben hatte, 3um letztem 
mal. Siemens VII. ftarb 
am 25. September 1534, 
3tnei Stage beoor Mid)el= 
angelo in 9?om eintraf. 

Slbb. 96. ®er SSeröammte. Ü?ötcl,5ctff)nung. Sn ber Uffistcrt = ©alerte 3Iad) bem Stöbe biefes 
3u Siorenä. (3u Sette 111.) mächtigen SBefchühers mar 

in f^Iorertg fein Aufent= 
halt mehr für ihn. Stenn er muffte fid) gehabt non bem neuen ©ebieter ber Stabt, 
oon bem meber Milbe noch ©erecf)tigfeit gu ermarten mar unb ben er baburd) 
noch befonbers ergürnt hatte, bah er ihm bie Anfertigung ber Sßläne 3um 23au 
einer 3mingburg oermeigerte. Sßapft Siemens hatte fief) bem Ifjergog Aleffanbro 
gegenüber mit fd)arfer Steutlid)feit ber Sache bes Zünftlers angenommen; aber 
jetjt mar oon Aleffanbro alles gu fürdjten. Michelangelo lieh baher bie Mebiceer= 
gröber ftehen unb liegen, mie fie maren. Ss fehlten baran nicht meniger als 3toölf 
Figuren; aber immerhin mar ein gemiffer Abfchlufj erreicht. §auptfäd)lich burch 
Safaris ^Bemühungen mürbe bas löothenbene in gute Drbnung gebracht unb bie 
gange Kapelle, menn auch er ft nach langen fahren, mürbig inftanb gefegt. 

Ss ift ein mannigfaltig bemegtes, büfteres Stüd fiebensgefd)id)te, bas ben 
,S)intergrunb ber geroaltigen Schöpfung Michelangelos hübet, bie, obgleich um 
ootlenbet, für fid) allein genügen mürbe, ebenfogut mie bie 5)ecfe ber Sixtinifctjen 
föapeße, ifjm für alle feiten unb über allen 2Bed}fel bes ©efdjmacfs hinaus um 
oergänglichen Ar.lim gu fidjern. 2)er Sinörucf, ben bie ©rabfapette ber Mebiceer 
als ©anges, in ihrer Siuheit oon 23aufunft unb 23üöl)auerfunft, bei bem oon 
oben her nad) allen Seiten rau gleichmäßig einfallenben £id)t, auf ben 23e= 
fdjauer ausübt, löfft fid) nidjt fchübern; man fann ihn nur an Ort unb Stelle 
fühlen. An jebern ber beiben ©rabmäler, meld)e bie Seitenmänbe einnehmen, 



KsseeseessesssseseseöBBBesssessssssssss! 105 

3tbb. 97. 2)as Jiüngfte ©eridjt. ^resfogemätbe in ber Sixtinifdjen SapeHe ju 5Rom. 
9iad) einer ißfjotograpljie oon 33raun, Element & Eie. in 2ornad) i. S. (3u Seite 114.) 

befinben ficf) nur brei Figuren: ein fit$enber Krieger, als 23ilb bes l)ier beftattcten 
SJiannes, in ber mittelften 9tifd)e bes unteren 2Banbgefd)offes uttb jmei allegorifcfye 
©eftalten, bie auf bem ^edel bes oor ber 2Banb fteljenben Sar!opl)ags rul)en. ^)iefe 
brei Figuren mirfen, burcf) ben munberbar ftimmungsnollen ßittienjug ber $om= 
pofition unb jebe für ficf), fo mäd)tig, bafj fie bie ßeere ber oielen unausgefiült 
gebliebenen 5Iiifd)en uergeffen taffen (9tbb. 86 unb 87). 9In ber SBanb, gegcm 
über bem 9Iltar, ift eine äRabonna non 9Jtid)elangelos £)anb auf einem großen 
fd)lid)ten SRarmorfodel aufgeftellt, 3mifd)en ben ^igureu ber bciben Scfyutftjeiligen 
bes 2Rebiceifd)en Kaufes, (tosmas unb ^Damian, bie itad) ©ntmürfen bes SJteifters 
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2lbb.98. 2lusfd)nitt aus bem (Semälbe bes Süngften ©ericbts: $ie SDtittelgruppe mit bem 2BeItenrid)ter. 
(3u Seite 114.) 

oott feinen (3el)ilfen ausgefüfyrt mürben. Sas SlRarienbilb ift erft nadjträglid) 
an biefen ^lat) gebrad)t morben. 'Ser Sfllarmorfodel birgt bie im 1559 
t)ierf)in übertragenen Särge £oren30s bes §errlid)en unb [eines 23rubers ©iuliano. 

Sie SOlabonna mar bie erfte fjigur, meldje SRicfjelangelo für bie 9Jtebicei[d)e 
©rabfapeüe cntmarf. (Sr brachte in it)r eine 3bee jur Slusfütjrung, bie er oor 
^afjren aufgejeicfynet Ijatte (91bb. 83). Ser SJlarmorbtocf mürbe [d)on 1521 gurecE)t= 
genauen. Slber je^n [päter I)arrte bas SRarienbilb nod) ber SSoüenbung 
unb gänjlid) fertig ift es überhaupt nid)t gemorben. 3n bem ülntli^ ber Jungfrau, 
bas mit unenbtid)er fUtilbe über bas £inb Ijinmeg ju uns tjerabblidt, fet)rt etmas 
non ber ruhigen Sd)önf)eit ber URarienbilber aus 3Jlid)eIangeIos 3ugenb3eit mieber. 
3u ber ftiUen SJZutter fiefjt bas ^efusfinb mit feiner fo red)t aus Stftidjelangelos 
31orfteUung bes ©öttlicfjcn tjeroorgcgangenen föraftfülle unb bem Ungeftüm feiner 
33emegung in lebhaft fpred)enbem ©egenfat) (2lbb. 84 unb 85). Urfprünglid) mar 
bie SÜtabonna für bie 9Jtittelni[d)e eines Soppelgrabmals beftimmt (3Ibb. 80). 
sJJlit bem 3urid)ten bes StRarmorblodes nad) ben äRafjen ber 91i[d)e mag bie 
©erablinigfeit ber einen Seite 3ufamment)ängen, bie in ber 93orberanficf)t auffällt. 

Sie 23ilber ber bciben ^eqöge erfd)einen in ibealer, antifer £felbl)erren= 
rüftung. 211s 23ilbniffe im gemöljnlidjcn Sinne finb fie nid)t auf3ufaffen. 21ber 
3üge itjrer äußeren ©r[d)einung unb ifjres SBcfens Ijai ber Zünftler nermertet 
für bie Surd)fül)rung einer ©egenfatjmirtung in ben 3tnei ^ürftenbilbcrn. 3n 
oornefym fto^er Haltung fi^t ©iuliano ba; läffig fpielen feine §änbe mit bem 
23efet)IsI)aberftab, ben ber §errfd)er bes föirctjenftaates il)m annertraut t)at; auf 
ben garten $ügen ^es Kriegers liegt ein leifes 9Bef), eine fölage um bie Säten, 
bie ber ffrüfygeftorbene ungetan laffen muffte (21bb. 88). Soreit30 (31bb. 89) er= 



9Ibb.99. 2lus|d)ttitt aus bem ©emätbe bes 3üngiten ©eridjts: K^riftus unb ÜJtaria. (3u Seite 114.) 
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fchcint in tiefes 9tad)benfcn oerfunfen; bie Stimmung rnirb eigentümlich gefteigert 
baburd), baß bas ©efid)t gan,3 im Sdjatten bes Reimes oerborgcn ift. SBorüber 
grübelt ber ©ebanfcnoolle? Oenft er an bas Sd)idfal feines Vaters, ber in 
ber Verbannung im Oienfte eines ^rembcn fallen mußte, unb baran, baß er 
fclbft ber einzige unb letzte (Snfel Soren^os bes heimlichen ift, beffen ©efd)led)t 
fein reddmäßiger 9tad)fomme fortpflangt? Ober quält es ifjn im Oobe, baß 
fein unechter Sohn Slleffanbro burd) feine Vtißrcgierung nur Schaben unb Scfjanbe 
über bas fd)öne 51oren<5 bringt? Oaß 9Jtid)elangelo folcf)e ©cbanfcn in ben 
SJtarmor I)tneinmetfleIte, ift ruot)I glaubhaft. Oas Vilb bes ^»erjogs Sorenjo 
entftanb erft nach bcm Untergang ber Freiheit oon f^lorens — im September 1531 
mar es noch nid)t angefangen —, mährcnb bas Vilb ©iulianos bereits im $rül)= 
fahr 1526 gänglid) oollenbet mar. 

Vuf bem Sarfophag 3U ^üßen bes hcr309s oon Slemours ruhen bie alle= 
gorifdjen ©eftalten bes Oages unb ber 9tad)t (Slbb. 91 unb 90), auf bem Sarfo= 
phag bes §er3ogs oon Hrbino biejenigen bes Slbenbs unb ber Vtorgenröte (Slbb. 92 
unb 93). Oicfe oier Figuren befanben fid) im 3ahre 1526 fämtlid) fdjon in 
Slrbeit. Sie maren angefangen morbett, als nod) bie Slbfid)t beftanb, bah irfre 
^igur für fid) auf einem Sarfophag lagern follte (ogl. 9lbb. 80); bafjer fommt 
es, bah fie t,°i ber fpätcr bcfd)loffenen Vufftellung, 311 je 3mcien auf einem Sarfo= 
phag, mit ben £füßen feinen Vtat) mehr auf bem Sargbedel gefunben haben. 
SBas 9Jfid)eIangelo mit biefen ©eftalten, 3U benen nod) mehrere oon oermanbter 
Slrt hin3utoinmen füllten, fagen mollte, barüber geben einige SBorte Vusfunft, 
bie er felbft auf bie 9?ücffeite einer 3eid)aung gefd)rieben hat: „Oer Oag unb bie 
9tad)t fpred)cn unb fagen: mir haben mit unferem fd)nellen Sauf ben heqog 
©iuliano 311m Oobe geführt; es ift mol)l billig, baß er fid) bafür rächt, mie er 
tut; unb bie Vad)e ift biefe: mie toir ihn getötet haben, fo hat ber Oote uns 
bas Sicht genommen, unb mit bem Schlichen feiner Slugen hat er bie unfrigen 
3ugebrüdt, bah fie nicht mehr leud)ten über ber Grbe. 2Bas hätte er mit uns 
gemad)t, meint er am Sebcn blieb!" 

Oie 3ucrft oollenbete oon ben oier mächtigen, übermenfd)lid)en ©eftalten ift 
bie 9lad)t; fie ift aud) bie am meiteften burchgearbeitete, nichts ift unfertig ge= 
blieben auher ber linfen §anb. Oie 9iad)t erfcheint in ben formen einer fräftig= 
fd)lattfen Viefin oott mütterlidjer Vilbutig. Gin Vünbel 9Jtof)nföpfe unb eine 
Gute fittb als föenn3eicf)en beigegeben. 3hr §aupt trägt ein Oiabem mit 9)tonb= 
fid)el unb Stern. Sie fd)läft. 9lus quälcttben ©ebanfen heraus, in einer Sage, 
bie bem Körper fein 9lusrul)cn gemährt, ift fie in Sd)laf gefunfen, hat fie eine 
Sßeile bes Vergeffens gefunben. Unter bcm ftüt)cnbcn linfen 9frm blidt eine 
9Jtasfe gefpenftifd) hcroor, bas fd)redl)afte Oruggefidjt ber Oräume. — Ginft fanb 
man unter biefer ©eftalt einen Zettel angeheftet, auf bem bie Veromtberung ihrer 
Sebensfülle, mit einem gemanbten ^inmeis auf 9Jiid)elangclos 9tamen, in einer 
Vierseile ausgefprocf)en mar: 

Oie Stacht, bie bu in lieblichen ©ebärben 
§ier fcßlafen fiehft, ein Gngel ließ fie merben 
2lus biefern Stein: bie Sdjlafenbe hat Seben. 
SBecf fie nur auf, fie mirb bir Slntmort geben. 

Oarauf lief) 9Jtid)clangelo bie 9tad)t antmorten: 

Sieb ift ber Schlaf mir, Stein ju fein, noch lieber: 
9tid)tfebn, 9tid)tf)ören muß für ©lücf icf) halten, 
Solang’ Unheil unb Schmach im Sanbc malten. 
Oruut mccf’ mich nid)t; fprid) leis unb geh oorüber. 

Oicfer berühmte Vustaufd) oon ©ebid)ten fanb 3U einer 3^it ftatt, mo für 
^lorcn3 ber Verluft ber Freiheit fd)on längft eine enbgültige Oatfadje gemorben 
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war. ©s r>erftel)t ficE) Dort felbft, baf) SDZtcfjelartgelo nicht an politifche 21nfpielungen 
gebad)t i)at, als er biefes Munber ber föunft, bie 9tad)t, gestaltete. 

Xas ©egenbilb ber 9tacf)t, ber Xag, muff bie suletjt ausgeführte ^tgur fein. 
Xenn fein föopf ifi nid)t über bie erfte Anlage l)inausge!ommen. 9Iber aus ben 
faurn angebeuteten Bügen biefes Kopfes fprid)t fdjon mit tmtnberbarer 23cftimmt= 
heit ber beabfid)tigte Slusbrud. Xie getoaltige Straft bes tRiefenleibes möd)te 
fid) ju Xaten regen, aber bittere Unluft t)ält if)n nicber, baff bie mädjtigen 
©lieber fid) ju unertDÜnfd)tcr 9?uf)e bequemen muffen. 

Xie gleiche 53ebeutung, wie an bem ©rabntal ©iulianos bie 9tad)t unb ber 
Xag, f)aben an bemjenigen Sorenjos, ber 91benb (il crepuscolo, bas Xunfeb 
werben) unb ber Morgen (1’aurora, bie Morgenröte). Xer 21benb erfd)eirtt als 
ein ©reis. 2Iber bie Mustein biefes ©reifes finb faum weniger gewaltig, als 
bie bes fraftftrotjenben Mannes, ber ben Xag oerbiIblid)t. Man fielet, es ift 
nicf)t förperlidjc ©rmattung, fotrbern bie 9Ibfpannung bumpfen ©rams, was il)tt 
fd)wer unb mübe 3ur 9?ul)e finfen läfjt. Xie Morgenröte jeigt im ©cgenfah 3ur 
9iad)t mäbd)enl)afte formen; fie ift fd)ön, aber burd) feinen Sjaud) oott finnlidjem 
tHeij wirb bie Schönheit biefer ©eftalt jum Mcnfd)lid)en erniebrigt. Sie oer= 
mag nid)t, fid) oom Säger gu ergeben; bie klugen, bie fid) eben im ©rwad)ert 
geöffnet Ijaben, möchten fid) gleid) wieber fd)Iiefjen. 3n biefent 91ntlit) t)at ber 
51usbrud bes Sdjmerges bie größte 53itterfeit angenommen. Xie f^igur ber 
Morgenröte würbe im B^e 1531 fertig; man barf wof)l benfen, baf) Mid)el= 
angelo unwillfürlid) in ihren Bügen bie bitteren ©mpfinbungen fid) I)at wiber= 
fpiegeln laffen, bie ber 3aü oon 3ü°ren3 ihm oerurfad)te. ©s ift gar feine 3r°ge, 
baf) bie ©eftalten oon 9tacf)t unb Morgen, Xag unb 91benb nid)ts attberes aus= 
brüden follen, als ben Schmer^ über ben Xob ber beiben Mebiceer. Mas fie 
aber in Mirflid)feit ausbrüden, finb bocf) nur bie Schmerlen, welche bie Seele 
if)res Schöpfers marterten. Xurcf) nichts unterfdjeiben fid) Michelangelos ©eftalten 
fo fefjr oon ber Slntife, wie baburcf), baf) fie gar nid)ts ‘Jltlgemeingültiges I)aben, 
fonbern nur bie 2tuf)erung rein perfönlicfjer Stimmung finb. 9lbcr bie sIJ5erfönIid)= 
feit, beren Seele fo aus ben föunftmerfen ju uns fprid)t, ift oon einer über= 
wältigenben, man möchte fagen übermenfcfjlic^en ©röfje. 

3n ber unrulpollen unb anftrengenben Beit bes §in unb £>er jwifd)en ^lorettj 
unb 9?om gewann Michelangelo einen 3reunb, ben er, nad) Safaris Slusbrud, 
unermeßlich unb mehr als alle liebte, Xas war Xommafo be’ ©aoalieri, ein 
junger fRömer aus abligem ©efd)led)t, oorneljm gebilbet unb aud) fünftlerifcf) tätig. 
Michelangelo beraufdjte fid) an ber Schönheit unb an bem Mefen bes jungen 
Mannes, Xie föunft lieh fonft nid)t oiel 9?aum übrig in feinem §er3en. Bebt 
wo ber 5rüf)gealterte unb Umbüfterte in einem fonnigen Jüngling eine gleidp 
geftimmte Seele fanb ober ju finben wähnte, nahm feine Buneigung feltfam über; 
mächtige formen an. 3n oielen ©ebid)ten l)Gt er feine fchnenben unb glühenben 
©mpfinbungen ausgefprodjen. Xie ©ebid)te machte Mid)elangeIo für fid) felbft. 
Xem 5reunbe hulbigte er mit bem £öftlicf)ften, was er befaf), mit feiner £unft. 
©r überhäufte Meffer Xommafo mit ©efd)enfen oon Betonungen. 93ier mptho= 
logifdje Xarftellungen, bie er ju biefem B^ede fd)uf, werben befonbers namhaft 
gemacht. Xie 2Bal)l ber Stoffe ift bejeidjnenb: Xitpos, bem ber ©eier bas ^erg 
^erfleifdjt; ©angmebes, ber oon Bmpiters 91bler jum Fimmel emporgetragen wirb; 
^ßhaethonr ber für feine 93ermeffenl)eit, ben Sonnenwagen ju befteigen, oom 53lit) 
3erfd)mettert wirb; ba(3u ein &inberbaccf)anal. Xie Beid)nungen finb erhalten; alle 
oier befinben fid) in ber Sammlung bes 2Binbforfd)loffes. Michelangelo nahm es 
fefjr ernft mit biefen ©efd)enfblättern. Xas wirb burd) oerfd)tebene ©ntwürfe 
befunbet. Xen ißhaeOon hat er breimal gejeidjnet, ehe er gang jufrieben war. 
3m iBritifdjen Mufeum unb in ber Slfabemie 3U SSenebig finb ^Blätter mit ab= 
weidjenben 3aiOngen ber ^ompofition oorl)anben; beibe tragen 91uffd)riften oon 
ber §anb Midjelangolos, bie an Xommafo gerichtet finb. X>as ©egenftänblid)e 
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2lbb. 100, Stusfdjnttt aus bem (Bemälbe bes Sürtgften (Berichts: Sngel mit bem Krcus unb ber ®oruenfrone. 
(3u Seite 114.) 

ift in ben brei Raffungen basfelbe geblieben: §od) oben erfcßeint ber gürnenbe 
Jupiter unb fcßleubert ben ©lißftraßl; ißßaetßon ftürgt getroffen mit ben ficß 
überfd)Iagenben ©onnenroffen ßerab; unten auf ber Krbe lagert ber f^Iußgott 
Kribanus — feine fluten foden ben ©e ftürgt en bebeden —, unb bie §eliaben, 
^ßaetßons Scßroeftern, erftarren in Jammer (3lbb. 95). 

'Sie 3%^ bes ^reunbes ßielt SOücßelangelo in einer lebensgroßen geicßnung 
feft. Sas mar, nad) Slafaris SSerficßerung, bas eingige StRal, baß er einen äftenfdjen 
porträtierte. Ser ©cßaffensgeroaltige ßatte eine Slbneigung gegen bas Slbbilben 
oon in ber SBirflicßleit oorßanbenen ©eficßtern mit ißren 3ufäIIigleiten unb Um 
fcßönßeiien. Sarum bulbete er es aucß nur toibermiHig, baß jemanb ißn porträtierte. 
Sie gaßlreicßen bilbnerifcßen unb gemalten 23ilbniffe SJücßelangelos, bie oor= 
ßanben finb, geßen auf einige roenige ecßte 31uf naßmen, oon benen leine rneßr 
nad)meisbar ift, gurüd (f. bas Sitelbilb). 

fJlacß bem Sobe Klemens’ VII. hoffte äRicßelangelo, feine 33erpflicßtungen 
gegen bie Kr ben Julius’ II. ungeftört erfüllen gu lönnen. 31b er ber 31ad)foIger 
Klemens’, “jJSaul III. (Slleffanbro ^arnefe), legte fofort SSefcßlag auf ben Zünftler. 
31uf Sffticßelangelos 33emerlung, baß er, burd) ben Vertrag mit bem $ergog oon 
Urbino gebunben, biefen gufriebenfteüen muffe, beoor er bem ißapft mit feiner 
ßunft bienen fönne, geriet ^aul III. in ßeüen 3orn unb rief: „Sreißig $aßre 
lang ßabe id) micß banad) gefeßnt, unb jeßi, mo icß i)3apft bin, foU icß’s mir oer= 
fagen? 3dj gerreiße ben Vertrag!" Söücßelangelo mollte aus 9?om fließen unb 
an irgenbeinem füllen Ort, in einer im ©ebiet oon ©enua gelegenen 31btei bes 
ißm befreunbeten Süfcßofs oon 31Ieria ober in Urbino ausfüßren, mas er nocß 
für bas ^uliusgrabmal gu tun ßatte. 31ber ber neue ^apfi gmang ben ßünftler 
fomoßl mie ben ^ergog oon Urbino unter feinen SBiUen. 33alb nacß feiner 
Sßronbefteigung befucßte er mit einem großen ©efolge oon ^arbinälen ben 
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21 bb. 101. 2Ius|d)mtt aus bem ©emälbe bes 3üngften ©eridjts: ©ngel mit ber 9Jtarterfäule. 
(3u Seite 114.) 

UReifter in beffen 2Bof)nung. ©r bemunberte bte bort oorhanbctten Figuren für 
bas ^utiusgrabmal unb er Ijörte es gern, als ber föarbinal non URantua über 
ben SRofes ben 2tusfprud) tat, bafj biefe 539ur allein genügenb fei, um Bapft 
Julius ju efjren; unb beim Bnblid ber für bas ^üngfte ©crid)t bereits an= 
gefertigten Zeichnungen befrfjto^ er, baf$ StRidjelangelo biefes 2Berf für ü)n aus= 
führen folle. 

©s merben bereits burcfjgearbeitete ßartonjeichnungen gemefen fein, bie 
Baut III. bamals faf). 2Bas fpäter aus ben Kartons gemorben ift, barüber 
fehlen bie Bacf)rid)ten. Bon Sfi^enblättern unb Stubien ift einiges erhalten, 
darunter finb mehrere Zeichnungen, bie bei ber Ausführung bes ©emälbes nicf)t 
3ur Bermenbung famen. Über bes Zünftlers Ginbringen in bie Bergegenmärtigung 
bes fürchterlichen fpricf)t nichts berebter als ein auf bie Büdfeite einer Oeufelsftubie 
gejeicfjneter föopf, ber, mel)r als burcf) bas im äBinbforfd)lo^ aufbemaljrte Original 
burct) eine in ben Uffizien befinblid)e alte föopie befannt gemorben, unter ben 
Benennungen „'Oer ®d)reden", „Oie Baferei" ober „Oie oerbammte Seele" be= 
rühmt ift. Oer £opf mit ben gefträubten unb in heftiger Bemegmtg flatternben 
paaren, mit ben ftarr auf etroas Grauenhaftes gehefteten Augen, mit bem Btunb, 
ber fid) ju einem Schrei rafenben ©ntfetjens öffnet, ift bie padenbfte BorfteHung 
eines äRenfdjen, ber fid) auf etoig oerloren fieht (Abb. 96). 

3m frühfahr 1535 mürbe in ber Sixtinifdjen Kapelle bas ©erüft auf= 
gefcfjlagen. Oas fresfogemälbe follte, in ungemöhnlicher Ausbefptung, bie gange 
fläche ber Altarmanb einnehmen. 3hm mufften nicht nur bie brei hier befinb= 
liehen ©emälbe aus bem oorhergegangenen 3ahrf)un^ert (oon Berugino), fonbern 
aud) 3taei fiünettenbilber meid)en, bie ‘äRidjelangelo felbft oor oierunbjmanjig 
3ahren gemalt halte. 2Bäf)renb ber §errid)tung ber 2Banb führte Btichelangelo 
bie Borarbeiten ber Bollenbung entgegen. 



91bb. 102. 2tus(cf)mtt aus bem ©cmälbe bes IJüngften ©erid)ts: ©ruppe oon Seüigen über ben Segrtabigten. 
(3u Seite 114.) 

9lm 1. September 1535 ernannte ^aul III. ben SÜIeifter burd) ein in ben 
fd)meid)elt)afteften 5lusbriiden abgefafjtes 23reoe 311m oberften 33autünftler, 58ilb= 
fjauer unb URaler bes !£atifans unb mies itjm auf ßebens3eit ein jät)rlid)es (Sin= 
fomtnen non 600 ©olbfcubi unb aujjferbem bie (Sinfünfte aus bem ßoU ber ^0= 
briide bei ^iacen^a, bie auf ben gleichen ^Betrag gefd)ätd mürben, an. 

(Sine Anregung, bas ungeheure 2Banbgemälbe bes ßüngften ©eridjts in bem 
bequemeren 3krfaf)ren ber Ölmalerei aus^ufüljren, lernte 50tid)elangelo ab. 3)er 
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21&b. 103. Slusfdjnitt aus bem ©ernätbe bes ^üngfien ©eridjts: ©ruppe Dort Sjeiligen über ben SSertoorfenen. 
(3u ©eite 114.) 

($ebanfe ging non Gebaftiano bei ißiombo aus, ber Ijeimlid) bie Hoffnung 
fjegen mochte, ber bejahrte SOteifter mürbe t>or ber lörperlicfyen 2lrbeit ber 
9Iusfüf)rung 3urüdfd)reden unb fie it)tn überladen. 3Iber SUtidjelangelo badjte 
nid)t baran, bte 90rtad)t feiner Schöpfung burrf) frembe S)änbe Ijerabminbern 311 

taffen, unb bie Ölmalerei mar il)m 3umiber, meil fie (§emäd)Iid)feit erlaubte 
unb ©ebulb nerlangte. (Sr füllte fid) nod) im ißollbefitje ber 6d)neHentfd)loffen= 
b)eit unb ber ßraft unb Gicfjerfjeit ber $auft, bie uon ber 5res^oma^erei 9e= 
forbert mürben. 

ÄnacJfuB, SJlidjelartgelo. 8 
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3m ffrühjahr 1536 fing ber ©reis an, 311 malen, angeficf)ts ber gewaltigen 
Schöpfung feiner fräftigen Sölannesjafjre gleichfant im 2Bettfampfe mit fid) felbft. 
SBieber oerfd)mäf)te er jebe Atitwirfung non ©el)ilfen. ©inmal ftüqte er nom 
©erüft unb 30g fid) eine Serletjung 30. 'Da oerfchlof) er fid) in feinem Sjaufe 
unb als es einem Ar3t gelang, auf einem Umwege in bie 2Bol)nung ein3ubringen, 
floh er nor il)m non Zimmer 3U Zimmer, nur ge3wungen willigte er in bie är3t= 
liehe Sefjanblung. ©r gebrauchte fünf unb ein halbes 3af)t 3ur Ausführung bes 
Siefengemälbcs. Der 3ßeil)nad)tstag bes 3ah*es 1541 wirb als ber Dag bc- 
3eid)net, an bcm bas Silb „3unt Staunen Soms unb ber ÜBclt" aufgebedt 
würbe. 

URid)elangclos 2BcItgcrid)t (Abb. 97 mit ben ©in3elftüdcn Abb. 98 bis 114) 
ift ein gemaltes Dies irae: ber Dag bes Sd)rcdens ift in iljm gefd)ilbert. 
©fjriftus crfd)eint nid)t, wie fonft üblid), in ber feierlichen Suf)e eines ©ötter= 
bilbes; ober in ber gemeffencn SBürbe eines Secf)tfprechcnbcn; ber A3 eltenricht er 
ift, als ber eifrige ©ott ber Sibcl, mit ber fürchterlichen Atajeftät bes Zornes 
befleibct. A3ie er beim Sdjall ber ‘ißofauncn, ber bie Doten aus ber ©rbe ruft, 
bie §anb erhebt, um mit einer ©ebärbe, bie jebcn A3iberfprud) ausfd)liefjt, ben 
Auferftanbcnen 31er Sinfen bas Urteil ewiger Serbammnis entgegensufchleubern, 
ba geht es wie Sdireden auch burd) bie bid)tgebrängten Scharen ber ^eiligen, 
bie in boppeltent Greife ben Sid)ter umgeben, unb bie ©ngel, bie in ber §öl)e 
bie 2cibcnswcrf3euge ©hrifti ber A3elt entgegenhalten, fdjeinen 3U er3ittern. Die 
©rbe h^t [ich geöffnet, unb man blidt in ihren oerborgenen Sdjlunb, wo Deufel 
heimlich unb gierig bie erwadjenben Doten 3U ergreifen fudjen, beoor fie ihnen 
oon ©ngeln — bie l)ter wie überall in bem ‘Silbe ohne fflügel erfdjeinen — 
cnt3ogen werben. Dann 3iel)t eine unfichtbare £raft ober bie hilfreiche §anb 
oon ©ngeln bie Segnabeten hinauf, bis ihre Schar fid) mit ben enblofen Seihen 
ber um ©tjriftus oerfammelten Seligen Gereinigt. Den Auffteigenben gegenüber 
ftür3en bie Serbammten. Von oben her burd) ©ngel 3urüdgetrieben, oon unten 
burd) grimmig ftarle Deufel ge3errt, finfen fie pfeilgerabe ober in oersweifelter 
Scwcgung bes A3iberftanbcs, mit einer unheimlichen fiangfamfeit, bie ben ©in= 
brud ber Unerbittlid)feit fchaucrlid) oerftärft, in bie Diefe. Am Sanb ber ©rbe 
wirb bie Suft 31er bas ift ber Acheron, auf bem ber £af)n bes ©haron 
gleitet. Die Sorftcllung bes Altertums oon bem Fährmann, ber bie Seelen 3ur 
Unterwelt bringt, war burd) Dante in bie d)riftlid)e Anfdjauung eingeführt 
worben. AUcf)elangclo tjat bie A3orte bes Dichters in ©eftalten umgefeijt, mit 
benen er weiter bidjtete. ©haron, in teuflifdjer ©rfdjeinung, fährt eine Sabung 
Verworfener 3ur $öüe. Der grimmige f^erge fcfjlägt mit bem Suber auf bie 
3aubernben ein, unb unter feinem Schlage ftür3t unb brängt fid) bie Alenge nach 
bem oorberen Sanb bes Wahnes, wo fie oon t)ot)nIad^enbert Deufeln gepadt unb 
herausgeriffen werben ober, was nod) fdjauerlicher wirft, ohne äußeren $wang, 
oon graufiger Sotwcnbigfeii getrieben, in bas Seich ber ewigen Clual l)inäb- 
fpringen. Da ftefjt erwartenb ber §öllenrid)ter Alinos, oon einer Schlange um= 
wunben; er muftert bie Anfömmlinge mit einem furchtbar ausbrudsooUen Slid, 
in feine eigne ^3ein mifd)t fid) ein ©efüfjl oon £uft. 

Das ©cmälbe ift nicht Ieid)t 3U betrachten. Seine ©rö^e erfdjwert ben 
Überblid über bas ©an3e ber wunberooü geglieberten ßompofition, unb bie 
©in3elf)eiten werben oon ber Verbunfelung, bie bas Silb erlitten hat, oerfdjlungen. 
Die f^arbenwirfung ift gan3 3erftört. Aiicfjelangelo fjatte, um bie Ablagerung 
oon Staub auf bem Silbe 3U oerljüten, bie Aknbfläd)e fo oorbereiten laffen, bah 
fie eine fleine Seigung oornüber befam. Aber ftärfer als ber Staub es oermod)t 
hätte, hat ber SBeihraud) mit feinen oon unten herfluf fid) an bas ©ernälbe 
legenben SBolfen trübenb eingewirft. Dod) ift biefe Sd)wär3ung nicht bas 
Sdjlimmfte. A3as bie malerifdjen ©igenfdjaften bes Stlbes oernichtet hat, finb 
bie jämmerlichen Atifjhanblungen, bie ihm oon Atenfd)enf)anb 3ugefügt würben. 
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31 bb. 104. Slusfdjnitt aus bem ©emälbe bes Süngften ©eridjts: 2)te 31uferftet)enben unb bic ®egnabigten. 
(3u Seite 114.) 

SÖlichelangelo bie ©eftalten nacft erfcf)einen lief}, burcf) bie er bie 
Srfjrecfen bes 3BeItgertcf)ts gur 3lnfcf)auung brachte, mar notmenbiges (Ergebnis 
ber 2Bahrf)aftigleit, mit ber er erlebte, mas er fcf)ilberte. 31m (Snbe ber feiten 
9ftenfcf)en in irgenbmeldjen ütnjügen auftreten ja feljn, märe tljm etmas Unbenl- 
bares gemefen. 3)en 3eitgenoffen lag bie ©rflärung nahe, er Ijätte bie §öl)e 
feines Könnens geigen mollen. 2Bäl)renb mir Ijeutgutage oor allem bie unheimliche 
©röfie ber 33orftellungsfraft unb bie SBucht ber Schilderung anftaunen, nerloren 

8* 
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2lbb. 105. 9Iusfcf)nitt aus öertt ©emälbe bes Süttgften ©eridjts: 2)ie Srtgel mit ben iPofaunen unb ber 
SöUenfäbrmamt. (3u Sette 114.) 

bic föunftfreunbe oon barnals fid) mel)r in ber 23enmnberung ber föenntniffe bes 
Zünftlers, ber nadle Körper in fo mannigfaltigen — aud) in ber 3Bir!Iid)!eit 
nie ju beobad)tcnben — 33emcgungcn mit fo!d)cr 93oll!ommenf)eit jeidjnete. Qem 
jüngeren £ünftlergefd)lecf)t aus SRid)clangeIos toaren biefe ©eftalten eine 
unerfd)öpflid)e Quelle ber 23elel)rung gemorben. Qas mirb burd) eine grofje SJlenge 
nod) erhaltener, nad) ben Kartons ober bem fertigen ^resfobilb oon ben oer= 
fd)iebcnften .§änbcn gejeidpteter 3ßiebergaben oon einjelnen Figuren unb ©ruppen 
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3165.106. Slusfdjnitt aus Bern ©emälbe bes Süngften ©eridjts: 2>ie Serbammten. (8u Seite 114.) 

befunbet. 3Bte ungleich ber SBert biefer 9tad)(3eid)nungen and) fein mag, fte 
haben eine 23ebeutung baburcf), bafj in ihnen manches beutlidjer erfennbar ift, 
als auf bem Original in feinem jetzigen guftanb. 

9Jlicf)eIangeIo mußte es erleben, bafj fein 3BeItgerid)t mcgcn ber 9lacft£)eit faft 
fämtlidjer ^9urert Anfechtungen unb Unbilben erlitt. Sd)on mäljrenb ber Arbeit 
mürbe er non bem päpftlicfjen 3eremtmienmcifter 93iagio ba Ofcna besmegen ge= 
tabett; bafür rächte er ficf), mie Aafari er^äfjlt, baburct), bafj er bem StRinos beffen 
3üge gab, unb ifßaut III. hatte nichts bagegen ein^umenben, baff ein SORann, ber ein 
großes SBerf mit fleinlicfjer unb nieberer ©efinnung betrachtete, in fotd)er ÜBeife 
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9lbb. 107. Unterteil Öes ©rabmals Sulius’ II. in öer Sirene S. ißietro in nincoli ju 92orrt. 
9Jad) einer lßl)otograpI)ie pott 23raun, Element & Eie. in Sornad) i. E. (3u Seite 114.) 

beftraft mürbe. 'lue Ijefttgften, unmürbigften unb geljäi'ftgften Eingriffe gingen oon 
Pietro 9lretiito aus, bem bet ben .Qcitgcnoffen megen feiner ungültigen Dichtungen 
fel)r befamtten unb megen feiner Sd)mähfd)riften gefürsteten Sd)riftfteHer. SIretino 
hatte fid) an URid)elattgclo mit iRatfchlägen unb fd)uteid)lerifd)er 93emunberung 
herangebrängt; meil er bafür nid)t in ber erhofften SLBcife burd) reid)Iid)e ©e= 
fd)cnfe mertooller £uttftmcrfe geehrt mürbe, ereiferte er fid) gegen SÜfid)elangelo 
unb bcfd)impfte mit ben ausgefud)icften ^Bosheiten nid)t nur bas Sßerf, fonbern 
aud) bie fßerfon bes Zünftlers. Solche Ausfälle Ratten gmar gunädjft feinen 
(Srfolg. 2lber in fßaul IV. fatn 1555 ein fßapft gur ^Regierung, bem ber 23lid 
bafür fehlte, bafj sdRid)elangelos ©eftalten in il)rer fünftlerifd)en (Srhabenljeit 
bas mürbigfte ©emanb befaßen, ißaul IV. äußerte bie 2lbfid)t, bas ©entälbe 
gang I)eruntcrfd)Iagen gu taffen; er begnügte fid) bann aber bamit, eine Über: 
maluttg ber attfföfjigen Stellen anguorbnen. So fliefte, ba felbftoerftänblid) S0iid)el= 
attgelo nicht für eine berartige (Sntftellung feiner Sd)öpfung gu gemimten mar, 
beffen Sd)üler Daniele 9?icciareüi allerhanb ©emanbftüde in bas 23ilb. *2)iefe 
traurige Arbeit mährte mehrere 3nhre, fie mürbe erft unter S$ius V. burd) einen 
attberen SRaler gu (Snbe geführt. (Sine 3Iuffrifcf)ung ber Übermalungen, bie im 
ad)tgcl)nten ^nfjr^unbert ftattfanb, f)at nod) gang befonbers gur iBerunftaltung bes 
©emälbcs beigetragen. 

9Iad) ber s-Bollenbung bes ^nngften ©ericf)ts fam enblid) aud) bie Dragöbie bes 
^uliusgrabtnals gu einem Slbfchluff. 3m September 1539 f)atte SOlicbelangelo oon 
bem §ergog oon Urbino einen fel)r freunblid) gehaltenen, mit ben ÜBorten „Sieber 
£)err SRidjelangclo" anfattgenben 93rief befomnten, bes Inhaltes, baff ber $ergog 
bem sflapft gulicbe gern märten molle, bis ber 9JIeifter mit ber für biefen begonnenen 
Arbeit oollftänbig fertig fei, unb baff er bas fefte Vertrauen he9e/ SDtidhelangelo 
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merbe alsbartrt 
mit boppeltem 
(Sifer bie 9}oH= 
enbung bes (brab= 
mals oorneljmen. 

SDtidjelangelo 
Ijatte bas 2Bol)I= 
mollen bes §er= 
gogs gu nähren ge= 
mufft burd) einen 
tfjrn überfanbten 
(Sntmurf gu einem 

in (SbelmetaU 
ausgufül)renben 

Salgfafj. 3m 
3rül)ial)rl542ar= 
beiteten mehrere 
(Setjilfen — bie 
gum Xeil fcf)on 
feit längerer $eit 
mit biefer Arbeit 
befd)äftigt maren 
— an ben 5t9U: 
ren, bie 3ftid)el= 
angelo für ben 
oberen Xeil bes 
©rabmals ange= 
orbnet tjatte. Slm 
bere, barunter 

Francesco bi 
Simabore, 

genannt Urbino, 
ber gugleid) ber 
Wiener bes SJlei= 
fters roar, arbei= 
teten an bem bau= 
liefen Siaf)men 
unb bem 3*er; 
roerf. Slmö.SJtärg 
1542 ertlärte ber 
£)ergog in einem 
S3riefe anSDlid)eI= 
angelo nod) einmal ausbrüdlid), baff er oon beffen eigener $anb — mit fRüdfid)t 
barauf, baff ber fßapft il)n fdjon roieber burd) einen neuen Sluftrag gebunbett l)abe, — 
nid)ts roeiter oerlange, als bie brei bereits fertigen 31guren- ®ne neue ©d)mierig= 
leit bereitete 90tid)elangelo fid) felber, ober oielmel)r fein fünftlerifcf)es (bemiffen 
bereitete fie il)m. 3rDet oon jenen brei ^9ureri/ bie beiben (befangenen, toaren 
beftimmt getoefen, an einem mächtig aufgebauten, mit gal)lreid)en anberen Auguren 
ausgeftatteten (brabmal in (bemeinfdjaft mit oielen gleichartigen als fdjmüdenbe 
(blieber, in inniger SSerbinbung mit ber 31rd)iteftur, oerroenbet gu roerben. Sin 
bem oerlleinerten, gu einem an bie StBanb angelernten flad)en Slufbau gufammem 
gefdjrumpften (brabmal mürbe es allgu befrembüd) ausgefeljen Ijabert, roenn gmei 
Siebenfiguren, beren 23ebeutung nod) bagu burd) if)re Skreingelung abgefd)toäd)t 
mürbe, als ein heroorragenber §auptbeftanbteil bes ^igurenfdjmudes aufgetreten 

51 bb. 108. 93rutus. Stflarmorbüfte. 3m 9tationalmufeum su gflorenj. 
9lad) einer iJJt)otograpt)ie oon ©. 93rogi in Slorenj. (3u Seite 122.) 
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9lbb. 109. 2>ie SBetetjrung bes Paulus. jJresJogemälbe in ber 'Paulimfdjen fiapelle su 5Rom. (3u Seite 123.) 

mären. 2)anmt befd)loß SAidjelangelo, fte burd) inhaltlich bebeutfamere ©eftalten 
3U crfchen; er roähltc ba3it, in SBicbcraufnahine eines ©ebanfens, ber fd)on bei 
bem erftett ©ntmurf bcs ©rabmals bcftatib, bie si8erbilblid)ung bes tätigen unb 
bes befd)aulid)cn Sehens. 

So begann er cigen!)änbig, ba bod) einmal brei Figuren oon feiner tfjanb 
bas SBerf fdpnüden füllten, bie überlebensgroßen Figuren ber 9?ad)el unb Sea: 
jene als bie sScfd)uulid)e betenb, biefe — nad) einem oon Mailte gebrauchten 
33ilbc — mit einem 33lutnenfran3 in ber Rechten unb einem Spiegel in ber 
Sinfen als bie Xätige. 3mar n>urbe in bem Vertrag, ber am 20.Auguft 1542 als 
ber letzte über bas ^uliusgrabmal abgcfd)loffcn mürbe, bem SAcifter geftattet, 
bie s43olIenbung aud) biefer beiben Figuren frember £>anb 3U überlaffcn. Aber er 
tarn fpäter bod) micbcr auf bie eigent)änbige Ausarbeitung 3urüd. 

3m 3abr? 1545 mar bas ©rabntal Julius’ II. in ber ©cftalt, in ber mir 
es in ber &ird)e S. ißietro in oincoli erbliden, fertig. Sein unterer 2eil geigt 
eine Anorbnung, bie berjenigen entfprid)t, bie SAichelangclo für bas Crrbgefcfjoß 
bes urfprünglid) geplanten ©rabbaues entmorfen hatte: 3u ben Seiten eines 9Aittel= 
fclbcs 3mci oon §ermenpfeilern eingcfdjloffcnc 9tifd)cn. 3ti ben 9iifd)en h^en bie 
93erbilblicf)ungen bes bcfd)aulid)cn unb bes tätigen Sehens ^laß gefunben, unb 
in bem engen SAittelraum fitjt ber gemaltige SAofes: bie Seere über ben oor ben 
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2lbb.ll0. $ie föreujigung bes Petrus, ^resfogemälbe in bcr ^aultntfd)en Sapetle ju 3?om. (3u Seite 123.) 

Pfeilern ßeraustretenben Sodein, bie als Fufi9ef(eße für bie iReiße bcr (Se= 
fangenen gebaut waren, wirb burcß gewunbene Steingebilbe, umgcfef)rte töonfolcn, 
einigermaßen ausgefüllt (5tbb. 107). ^er obere Xeil bes (Srabmals, ber in ber 
SPlitte bie Figuren bes auf einem Sarfopßage rußenben ißapftes unb ber StRabonna, 
feitlicf) biejenigen eines ißropßeten unb einer Sibplle enthält, geigt nid)t nur in 
ben Figuren fetjr beutlicf), baß 9Jlid)elangeIos §anb ßier ferngeblieben ift, fom 
bern er oerrät auch in ber Slnorbnung nicßts oon 9Jtid)elangeIos (Seift. 3ßir 
erfahren, baß URicßelangelo fid) über bie Figuren bes ijßropßeten unb ber Sibplle 
feßr unjufrieben geäußert ßabe. 3m übrigen aber übermog bie 33erußigung, baß 
bie Sacße überhaupt gu einem (Snbe gefommen roar, ben Scßmerj barüber, baß 
biefes (Snbe im SSergleicß mit ben großen Hoffnungen, bie er oor oiergig Faßren 
geßegt, fo überaus fläglicf) roar. ^er einft fo leibenfcßaftlidje 9Jtann ßatte ge= 
lernt, fid) gu ergeben. So ßatte er aucß fpäter auf bie StRitteilung, baß fein 
Fresfobilb bes 2Beltgericßts auf 53efeßl ißauls IV. einer Übermalung unterworfen 
werben foüte, nicßts gu erwibern als bie 2Borte: „33über taffen ficß änbern; wenn 
ber ißapft nur bie 2Belt änbern tonnte!" 

'Sie überflüffig geworbenen F*9uren ber beiben (Sefangencn fcßenfte StRicßeü 
angelo bem in £pon anfäffigen Florentiner iRoberto Stro^i, in beffen röntifcßem 
Haufe er im Faßre 1544 wäßrenb einer fcßweren föranfßeit gepflegt würbe. Sie 
tarnen bann in ben 23efit) bes Konnetable 31nne be äRontmorencp; oom testen 
ÜRontmorencp würben fie bem föarbinal 9?icßelieu gefcßentt, unb fie blieben im 
23efit) ber Famüie 9?icßelieu, bis fie gegen (Snbe bes acßtjeßnten ^Sdßrfjurtbcrts für 
ben frankofifcßen Staat erworben würben. 

(£s ift erwäßnenswert, baß “JRicßelangelo an ^Roberto Strojji bie 23ittc 
ricßtete, bem föönig oon Franfreicß gu fagen, baß er, ÜRicßelangelo, auf feine 
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eigenen Soften bem föönig ein ehernes 9?eüerftanbbilb auf bem 5)auptplaj3 non 
^lorens errichten mollte, menn burd) ^ranfreid)s §ilfe £floren3 bie f^reitjeit mieber 
betaute. ‘äRidjelangelo glüfjte für bie Freiheit feiner Heimat, bie bod) als enb= 
gültig nerlorcn gelten mufjte, feit Slleffanbros 9tad)folger, ber junge unb tat= 
fräftige Gofimo, bas $aupt ber jüngeren Sinie ber SJtebiceer, bie Stabt unb il)r 
(Sebiet als ein erblid)es ^ergogtum bel)errfd)te. 3n jener $eit ma9 ber SPIeifter 
bie trat} iljres unfertigen ßuftanbes f° munberbar ausbrudsoolle 23üfte bes $rei= 
l)eitsl)elben 23rutus gemeißelt l)aben, bie fid) im iRationalmufeum ju f^Ioren^ be¬ 
findet (2tbb. 108). 

Der in bem “Briefe bes ^erjogs oon Urbino com 6. 9Jtär3 1542 ermähnte 
neue Auftrag Sf?auls III. mar bie ^crfteüung non {fresfogemälben in ber Kapelle, 
bie biefer ißapft im Batifan I)atte erbauen laffen unb bie nad) il)m bie ißauli= 
nifd)e föapeUe genannt mirb. Die 5res^en fotlten bie beiben Seitenmänbe ein= 
nehmen unb ^Begebenheiten aus bem Seben ber 9lpoftelfürften oerbilblidjen. ^ie 
^Belehrung bes Paulus unb bie $reu3igung bes Petrus mürben gemailt. — Die 
allmäl)lid)e (Erfüllung biefes Auftrages befd)äftigte ben betagten SJIeifter bis 3um 
(Snbe bes Jahres 1549. 3Bir müffen barüber ftaunen, baß SRidjelangelo im 

2lbb. 111. 2)ie 9Iuferftei)ung (EEjrifti. fireibejeidjnung. 3m Sritiidjen SDhifeum ju Sonbon. 
Slad) einer ‘’ßbotograptjie non SSraun, Element & Eie. in $ornaä) t. S. (3u Seite 129.) 



(BeeeeeseseeesessseseseBSSssesGEBösssass-i] 12s 

El 2Ibb. 112. Sie 55orta $to ju 9?om. Stabtfeite. (3u Seite 134.) El 

achten ^al)r3el)rtt feines Gebens nocf) bie förperlid)e £raft befaf), bie ba(3u gehört, 
eine umfangreiche ^resfomalerei aus3ufüf)ren; unb mir bürfen uns nid)t barüber 
munbern, menn in biefen fpäten SBerfen eine 9lbnaf)me bes Sd)öpferoermögens 
matjrneljmbar mirb. (Sine mucfjtige ©röf;e ift aud) biefen föompofitioncn eigen; 
fie bleibt 9Jtid)eIangelo unoerüerbar. 33cfonbers in bem S$aulusbilbe lebt nod) 
eine mächtige ißorftellungsfraft, alles ift non braufenbem Seben erfüllt. Unt ben 
nom ißferbe geführten Saulus, ber mit ©ntfeßen feine 33linbf)eit mahrnimmt, 
mögt ein großes ©efolge in ber gemaltigen ©rregung plö^Iicfjen Sdjrcdens, unb 
non ©rregung ift bie t)immlifd)e Scfjar ergriffen, bie ben jürnenbcn, ungcftüm 
bie Suft burdjfaufenben ©ott begleitet (9lbb. 109). 33ei bem Sßetrusbilbe t)at ber 
Zünftler fid) oertieft in bie ißergegenmärtigung bes ©cmarterten. ißetrus fud)t, 
mä^renb bie genfer bas ^reuj aufrid)ten, unmillfürlid) noch ben herabt)ängen= 
ben föopf gu tjeben; unb nid)t ohne ftarfe SBirfung ift es, baf) bei biefer 23c= 
megung ber SBIicf bes gefreujigten ©reifes ben 33efd)auer trifft, ©ine groffe 
9Jtenfd)enmenge ftetjt auf bem 9Rid)tplat): falte SSollftreder eines gegebenen ißc= 
fet)ts, tei!naf)mIofe ßufdjauer, SJlänner, bie itjre 9Jleinungsoerfd)iebenI)eit gegcm 
einanber äußern, unb einige 9Jiitteibige (iHbb. 110). 213a$ ben 33ilbern fet)It, ift 
bas SDlaterifch^oetifdje, nid)t bas ^£)ic£)terifd)e bes ©rlebniffes. 

SUtidfelangelo felbft fagte, bie f}resfomalerei fei feine Sad)e für alte Seute, 
unb in einer ©efellfcfjaft, bie fid) um bie SJtarfgräfin = SBitme oon S$escara, 
ißittoria ©ofonna, oerfammelt fjatte, äußerte er, baß er nid)t mefjr bie föraft in 
fid) füfjle, bie eine folcfje Siebe mie bie SOfalerei beanfpruche. 

SSittoria ©ofonna mar ihrem ^af)rf)unbert eine. Ieud)tenbe ©rfd)einung. ÜBegen 
aller fjofjen ©igenfcfjaften bes ©eiftes unb bes Sjerjens mürbe il)r 23emunberung 
3uteil, als Dichterin genof) fie großen 'iRufjm. *35er 9iad)melt ift if)r 9fame am 
meiften megen if)rer ißegiefjungen ju SLfticfjelangelo im ©ebäd)tnis geblieben. 
33ittoria, bie Xod)ter bes ©rofjcomtetable oon Neapel, ©olonna, mar 
im 3af)re 1490 geboren. Scfjon als 501äbd)en mar fie meit unb breit berühmt 
megen ihres ©eiftes, unb mef)r als if)re 9lbftammung aus bem alten unb rnädp 
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tigen römifd)en 21belsgefd)tecf)t liefen iljre perfönlicf)en ©igenfd)aften fie in ben 
Augen fürftlicfjer Acmerber begehrenswert erfcheinen. 3m 3of)re 1509 oermäl)ltc 
fie fid) mit ihrem Zugenbgefpielen Zerrante ffnancesco b’Aoalos, Atarfgraf non 
ißescara, bem fie fd)on als föinb oerlobt worben war. S$escara ftarb 1525 an 
ben SBunben, bie er in ber Sd)lad)t bei ißaoia empfing, Die A3itme fud)te Droft 
in Anbacfjtsübungen, in A3erfen ber A3of)Itätigfeit unb in ber Did)tfunft. Sie 
nahm ihren Aufenthalt in oerfchiebcnen £löftcrn, in Droieto, Aiterbo, Aom. 
Aon 1544 bis 3U ihrem Dobe im Februar 1547 oerweilte fie bauernb in Aom 
bei ben Tonnen oon S. Silocftro in capitc. 3n ihrer Zurüdge3ogenl)eit oon 
bem Dreiben ber 9Belt oerfagte Aittoria ©olonna fiel) nicht ben ©enuff bes Aer= 
fefjrs mit geiftreichen Atännern, mit benen fie fid) über Acligion, Dichtung unb 
$unft unterhalten tonnte. Alan weih nicht, wann fie Alidjelangelo perfönlid) 
fennen gelernt hat; bie Aermutungen fd)wanfcn 3wifd)cn ben fahren 1533 unb 
1538. Ebenfalls war bie Afarfgräfin nid)t mehr jung, unb Afichelangelo war 
bem ©reifenalter nahe, als er in ben auserlefcncn föreis aufgenommen würbe, ber 
bie gefeierte ffrau umgab. 

Unter ben ©cbid)ten aus Aficf)elangclos ^ugenbgeit gibt es einige wenige 
— fie fallen in bas 3al)r 1507 —, bie fid) mit l)eificm Aerlangen an eine ©e= 
liebte wenben. Dann fd)weigt biefe Stimme. A3as in ihm an Siebesbebürfnis 
glühte, bas oe^ehrte fid) jahrjchntelang in ber Sorge für ben Aater unb für 
bie Arüber, bie feinem ^eqen bod) fo wenig für bas, was er ihnen weihte, 
gurüdgaben. 'Der Dob bes Aaters, ber ihn tief ergriff, nahm ihm eine lieb= 
geworbene Sorge. Aus ber ©lut fd)lugen flammen auf in bem ASerben um bie 
ffreunbfd)aft ©aoalieris. Diefe 3reunbfd)aft bauerte bis gum Dobe; ihr Über= 
fd)wenglid)es oerlor fie mit ber Zeit. Die Aewunberung unb Aerehrung für 
Aittoria ©olonna ergriff ihn mit ebenfo gewaltiger Atacf)t in feinem Znnerften, 
wie bas ©efühl für ©aoalieri. Aber ber begliche unb 3ugleid) ehrfurchtsoolle 
Aerfehr mit ber hod)fteI)enben 5rau brachte ihm feine neuen Stürme, er fd)enfte 
feiner ungeftüm leibcnfd)aftlid)en Seele eine beglüdenbe Auhe. Z^ei für bas 
Schöne unb ©rfjabene lebenbe Seelen 3ogen fid) gegenfeitig an, unb bas Aanb, 
bas fie oerfnüpfte, würbe um fo fefter, je näher biefe beiben ungewöhnlichen s$er= 
fönlid)feiten im fd)riftlid)en Aerfehr unb in münblidjer Unterhaltung einanber fennen 
lernten. — Aittoria ©olonna war für Afidjelangelo, wie er 3ahre nad) ihrem 
Dobe in fd)mer3lid)em ©rinnern fagte, „ein großer f^reunb". 

©in anfehnlidjer Deil oon Alid)elangelos ©ebidjten ift in ber Zeit bes Um= 
ganges mit Aittoria ©olonna entftanben. Sein ©mpfinben für bie h°he Zrau 
ftettte fid) neben bas Stärffte unb Dieffte, was ihm fe bas £jer3 bewegte. So 
ergreifenb formte er in Aborten, wenn er ber ^jeimatftabt gebachte, nad) ber bie 
Sef)nfud)t nie in ihm oerglühte. So, wenn er bem ‘Dichter hulbigte, beffen ©röjje 
ihm oerwanbt war unb ber gleich ihm bas geliebte Zdorens hotte meiben müffen. 
©in anbersartiges, einiges Denfmal oon Aüdjelangelos Danteoereljrung ift leiber 
oerloren; er hotte ein ©xemplar ber ©öttlidjen Äomöbie mit Aanb3eid)nungen 
ausgeftattet, bas Aud) ging bei einem Sd)iffbrud) 3ugrunbe. — 3n oielen ber 
©ebiebte, bie fid) an Aittoria ©olonna wenben, fommt Aticf)elangelos tiefes 
rcligiöfes ©mpfinben 311 poetifd)em Ausbrud. ©rnfte d)riftlid)e Zx'ömmigfeit mar 
ein ©runb3ug feines ASefens; er würbe nid)t mübe, in ber Aibel 3U lefen unb 
in geiftlidjen Abhanblungcn, befonbers in ben Schriften Saoonarolas, beffen s$re= 
bigten er in ber Zugenb gehört hotte unb beffen lebhafte Stimme ihm nod) im 
Alter in ben öf)ren Hang. 3n biefer aufrichtigen innerlichen Zdömmigfeit be¬ 
gegnete er fid) mit Aittoria ©olonna, unb beren Anfchauungen wirften auf bie 
feinigen. ©r erfannte, wie er in einem feiner ©ebid)te fagt, in ihren fdfönen 
Augen bas Sicht, bas ben ASeg sum Fimmel weift. 

'Dem entfprad) ber Znhalt ber Zeichnungen, bie er für bie geliebte ^rau on= 
fertigte, ©hriftus im ©efpräd) mit ber Samariterin, ©hriftus am &reu3 in ber 
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Qual bcr lebten Augcnblide unb bie £lage SAarias an bcm Seicßnam Gßrifti 
waren in biefen 3eießnmtgen bargeftellt. ^Dte Anregungen, bie SAicßelangelo oon 
SSittoria Golonna empfing, wirlten, ebenfo wie ber Scßmeq um ißren Xob (1547), 
lange in ißm nacß. 

'Jias 23ilb bes am ^reuje geopferten Grlöfers erfüllte feine SSorftellungen. 
Gr wäßlte es 3um Gegenftanb ber 'Sarftellung, als er, üielleid)t nod) bei £eb= 
3citcn Aittorias, fid) entfeßloß, ein SAarmorwerf 3um Scßmud feines eigenen 
Grabes 3U meißeln. Gr unternahm bie füßne Aufgabe, eine Gruppe oon 
oier 3u9uren überlebensgroß aus einem SAarmorblod ßeraus3uarbeiten. 9Ait 
feiner gatten Gmpfinbungsmacßt oergegenwärtigte er fid), wie ber eben 00m 
Trense abgenommene Scidptam bes £>eilanbs, oon Aifobentus gehalten unb 
oon SAaria SAagbalena unterftüßt, in bie Arme ber SAutter finft. ^em Ai!o= 
bemus (ober 3°fcPß oon Arimatßäa) oerliel) SAicßelangelo feine eigenen 3üge. 
Als bie iBeenbigung ber ffresfomalerei in ^er s$aulinifcßen Kapelle ißm SAuße 
brachte, ging er mit Gifer an bie Ausarbeitung ber SAarmorgruppe für fein Grab. 
Gin Augcnseuge berichtet aus bem 3aß*e 1550: „3cß fann fagen, baß id) SAicßeb 
angelo, obgleid) er über bie fed)3ig unb nießt feßr fräftig ift, oon einem feßr 
ßarten SAarmor meßr Splitter in einer SUertelftunbe ßabe ßerabßauen feßen, als 
brei junge Steinßauer in brei ober oier fertig bräeßten, unb er ging mit einem 
folcßen Ungeftüm baran, baß id) baeßte, bas 2Berf müffe in Stüde fpringen, 
inbetn er auf einen $)ieb große 23roden, brei ober oier Ringer bid, ßerunteo 
fdjlug, fo ßaarfeßarf an feiner An3eid)nung, baß, wenn er weiter als es fein füllte 
gegangen wäre, er Gefaßt lief, alles 3U oerberben." SAicßelangelo oerbarb fieß 
in bcr Xat biefes SBerf; nießt bureß fein Ungeftüm in ber Arbeit, fonbern in ber 
Selbftfritif. SBas er geftaltete, feßien ißm nießt ber ootle Ausbrud feiner 3bee 
3U fein. ^as quälte ißn, raubte ißm ben Scßlaf; naeßts ftanb er auf, um an 
ber Gruppe 3U arbeiten, beim Scßein einer föer3e, bie er, um immer bie rießtige 
Stelle beleuchtet 3U ßaben, oßnc baß ber Anblid bes Sicßtes ißn bienbete, an 
einer für biefen 3o?ed erbaeßten ßopfbebedung trug. Solcße Unraft belunbet feßr 
beutlicß bie Un3ufriebcnßeit bes Zünftlers mit feinem SBerl. Als es noeß ba3u 
fam, baß er auf Unebenßciten im SAarmor unb auf eine fcßwar3e Aber fließ, ba 
übermannte ißn ber Arger, unb er 3erfcßlug bie feßon 3um größten Xeil fertige 
Gruppe mit bem Sjammer. ‘Sann feßenfie er ben SAarmor feinem Wiener, ber 
ißn oon ber 3-ortfeßung ber 3erf*örungsarbeit abßielt. Später gab er feine Gim 
wiUigung, baß ein römifeßer ßunftfreunb, ber etwas oon feiner §anb 30 befißen 
wünfd)te, bas oerftümmclte 9Ber! bem Wiener abfaufte, um es bureß einen mit 
SAicßelangelo befreunbeten 23ilbßauer sufammenftüden unb ergäben 3U taffen. 
3n biefem 3ufi°n^e ift bie Gruppe fpäter naeß Ulorertg gelommen unb im acßt= 
3eßnten ^ößrßunbcrt ßinter bem §ocßaltar bes Zornes aufgefteHt worben. üEroß 
allem, was bcm 9Berf wiberfaßren ift, maeßt es einen ftarlen Ginbrud. Gin 
erfeßütternbes Gefüßl lebt in ber eng 3ufammengebrängten Gruppe oon brei 
9Aenfd)en, bie fid) an einen 3ufammenlnidenben mageren Seicßnam fdßmiegen, bem 
bie erbulbeten Qualen fid) graufam aufgeprägt ßaben. 'Siefe ißietä ift weitem 
weit oerfeßieben oon jener anbern, mit ber SAicßelangelo oor meßr als einem 
ßalben ^aßrßunbert feinen Außmeslauf begann. Aur bie lünftlerifdße 3Baßr= 
ßaftigfeit bleibt bie gleicße. 

IDie Snfcßrift, bie ber Gruppe bei ber AuffteUung im Florentiner 3)om ge= 
geben worben ift, beseießnet fie nießt mit Unrecßt als SAicßelangelos leßtes SBerf. 
3ßoßl naßm er, um nießt oßne bilbßauerifcße Xätigfeit 3U fein, einen anberen 
SAarmorblod oor, in bem er feßon früßer eine nur aus ben 3wei Figuren ber 
SAutter SAaria unb bes toten Gßriftus befteßenbe Gruppe angelegt ßatte. Aber 
bamit würbe er gar nießt fertig. Gr ßat bis 3U feinen leßten Xagen an ber Gruppe 
gearbeitet; mit oielem Anbern ßat er fie gan3 oerßauen. Qiefe ißietä, bie, in 
wieber gan3 neuer Auffaffung, ben aufgerießteten fieidßnam an bie fteßenbe SAutter 
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angelernt geigt, hat im §ofe bes Valaftes Vonbanini gu Vom eine Vuffteüung 
gefunben. (Es ift merfmürbig, mie ftarf bie ©mpfinbung bes Zünftlers burcf) bie 
Unfertigfeit unb burcf) bie cntftcllenbcn Verfehlungen ßinburcf) bod) nocß fühlbar 
mirb. ‘Ser $opf Vtarias, obgleich er nur mit groben Rieben angelegt ift, geigt 
fpred)enb unb ergreifenb bcn Vusbrud oon unermeßlichem V3el). 

Vticßelangelo hatte ber Ausübung bcr URalerei gelaffen entfagt. (Er mußte 
fid) aud) barein finben, baß er in ber Vilbßauerfunft nid)t meßr oollfommen 
ausfprecßen fonnte, toas er 311 fagen hatte. (Er übertoanb, roas ißm oielleid)t 
nod) fd)toerer roar, bie Vitterfeit eines ©ebanfens, bcr ißm früher unfaßbar 
mar, bes ©ebanfens an bie Vergänglichfeit bes Vußrns. Vittoria ©olonna 
hatte ihn gelehrt, fid) mit ber VorfteHung oertraut 3U mad)en, baß ber 
töünftlerrußm nicht unfterblid) ift, baß bie SBerfe gugrunbe geßn ober ißrc 2Bert= 
fcßaßung oerlieren; fic nannte bas ben gmeiten Sob. Ser meltabgemanbte 
9Jiid)cIangelo l)at feine Stimmung fcßön unb ergreifenb gum Vusbrud gebracht 
in einem Sonett, bas er an Vafari fanbte. Seiber oermag bie Überfettung nur 
ein fd)mad)es Vilb gu geben oon ber föraft unb Knappheit oon SUiicßelangelos 
bichterifdjer Vusbrudsmeife: 

2tm 3iel ber fjaßrt ift angelangt mein Seben, 
Ser Saßn toar fd)tuacf), unb roilb bes SReers ©emalten. 
3m Sfafen ift ber Sanbenbe gehalten, 
Von Sun unb Saßen Vecßenfcßaft 3U geben. 

Sie ntid) bie Sunft gur ©ottßeit ließ erheben, 
3um eing’gen Jßerrn, bie gneube am ©eftalten: 
3eßt toeiß id), toteotel 3rrtum fie enthalten; 
Senn Srrtunt ift bes SRenfcßen Grbenftreben. 

2Ba$ gilt, toas einft ich fann in Suft unb 3reßle, 
SBenn gtoiefach Sterben mir oor 3tugen fcb)reitet. 
Sin Sob getoiß, ber anbre feßredt mit Vangen? 

3n totalen nicht, noch SReißeln fueßt bie Seele 
9fad) Vuß, in ©ottes Siebe nur, bie breitet 
2lm ßreug bie 2lrme aus, uns gu umfangen. 

Sie leßten 3aßre oon Vticßelangelos Seben blieben oon großen Stürmen, 
toenn aud) nid)t oon mancherlei Vetrübniffen unb Verbrießlid)feiten, oerfeßont. 
Sanf ber oon Vaul III. getroffenen ^örforge lebte ber betagte Vteifter in 2Boßl= 
ßabenßeit, troßbem ißm bie ©infünfte aus bem Voübergang bei ißiacenga oer= 
loren gingen, als ijliacenga in bcn Vefiß föaifer föarls V. fam. 3m fortmäf)ren= 
ben $ampf mit ©ntbeßrungen hatte er fid) an eine Sebensmeife oon außerorben© 
lid)er ©infad) f)eit unb Vläßigfeit gemöhnt. Sa er biefe Sebensmeife aud) im 
hohen Elfter beibehielt, fam er in ben Vuf bes ©eiges: aber feine 2BoßItätigfeit 
unb Ureigebtgfeit ftraften foldjes ©erebe Sügen. Sie bemunberungsmürbigfte 
Vrt ber ^oeigebigfeit bemies er ben jungen Zünftlern gegenüber, bie ihm — 
ohne im engeren Sinne bes SBortes feine Schüler gu fein — naeßeiferten. ©r 
feßenfie ißnen nießt nur oon feinen Stubiengeicßnungen, fonbern er überließ ißnen 
gange föompofitionen, bamit fie biefelben ausfüßrten. Sebaftiano bei ißiombo 
unb Saniele Vicciareüi (Saniele ba Volterra) ßaben oieles in ißren beften 
SBerfen ber ©rfinbung 9Jtid)elangeIos gu oerbanfen. 3nsbefonbere gilt bes letzteren 
bebeutenbftes ©emälbe, bie berüßmte ßreugabnaßme in S. Srinitd be’ äftonti gu 
Vom, als SVicßelangelos ©eiftesergeugnis. Viele Vilber oon oerfeßiebenen KRalern 
merben ausbrüdlicß als auf folcße 3Beife entftanben namßaft gemaeßt. 3U ^>en 
befannteren unter biefen gehört bas oon 3flcopo ba ißontormo gemalte Vilb in 
ber IXffigien = ©alerie „Venus unb 9lmor", bas fid) im Vefiß bes Vleffanbro be’ 
SRebici befunben ßat, fomit in SOücßelangelos frühere 3ett — Slleffanbro mürbe 



i-esseseesesseseaeeseössssessBssöessöeB-i 129 

irrt 3af)re 1537 ermorbet — 3urüdreicf)t. Bon bem Sombarben Marcellö Benufti, 
ber unter ben Zünftlern, bie bem Bteifier in feinen lebten 2ebensjaf)ren nal)e= 
ftanben, eine ber erften Stellen eimtat)m, rneiß man, baß er 3al)lreid)c ©emälbe 
Heineren Maßftabes nad) .ßeidjnungen Michelangelos ausführte. 'Saoon finb 
manche erhalten — mie eine ^eilige 5amilic urit bem fd)lafenben ^efusfinb unb 
eine Bustreibung ber B3ed)fler aus bem Sentpel, in ber Bationalgalerie ju 2on= 
bon —, unb uiele finb oerfdjollen. Unter ben oon 3eitgeuoffen ermähnten Bilbern 
Benuftte nad) sMid)eIangelo ift eine Buferfteljung (£I)rifti bemerfensmert. Cfs finb 
mehrere 3etcihnungen Don ber Sjanb bes Bieifters erhalten, bie biefen (Segen* 
ftanb in uerfd)iebenen, an sMäcf)tigfeit ber Buffaffung miteinanber metteifernben 
föompofitionen bet)anbeln; eine ber 3etd)uungen, oielleidjt bie großartigste uoit 
allen (im Britifcgen Mufeurn), fdjeint ber Blter$3eit bes SCReifters angugefyören 
(Bbb. 111). 

Btid)elangelo überlebte feine fämtlidjen Brüber. (Siooait Simone ftarb 1548, 
Sigismonbo 1555. Beibe Iputerließen feine Bad)fommenfcf)aft, unb Mtcgelangelo 
oer3icf)tete auf iljr (Srbe ^ugunften oon Buonarrotos Soßn Seonarbo. tiefem 
feinem Beffen, mit bem er bis in feine legten Sage einen regen Brief* 
mecgfel unterhielt, fam oon nun an all fein forgenber ^amilienfinn jugute. (Sin 
Berluft, ber ben einfamen Mann ebenfo Ijart traf, mie ber Bob eines Bn= 
gehörigen, mar ber Xob feines Wieners Urbino (^vancesco b’Bmabore), ber fünf: 
unb3roan,3ig 3ahre lang fein $ausmefen beforgt halte- Urbino mar bei ber Bus* 
führung bes ^uliusgrabntals mit beteiligt gemefen unb befaß and) hinfid)tlid) ber 
^resfomalereien bes Meifters ein nid)t 311 unterfefjägenbes Berbienft; er mar 
nämlid) non 8ßapft Baul III. angefteüt morbett, bie ^resfen in ber Sixtinifcgen 
unb ber ^aulintfcfien Kapelle regelmäßig ab3uftäuben unb oon ben Bußteild)en, 
meld)e bei feftlicfjen Beleuchtungen anflogen, 3U fäubern; mie niiglid) biefe Bor* 
fichtsmaßregel mar, bie nach bem Millen Baids III. niemals unterlaffcn merben 
foüte, fpäter aber bod) noch oerfäumt mürbe, hat bie 3eit gelehrt, Bis Urbino 
erfranfte, ließ ber fiebsigjäljrige sMid)elangelo es fid) nid)t nehmen, felbft an beffeit 
föranfenlager 3U machen; bie Briefe, bie er über ben Üob bes treuen Wieners 
gefchrieben hat, finb ber rührenbfte Bemeis oon ber $er3ensgüte, bie fid) unter 
feiner rauhen Bußenfeite oerbarg. 

Badjbem Michelangelo in 3mei fünften oer3id)ten gelernt hatte, blieb ihm 
bie britte: bie Baufurtft. §ier fonnte er alle feine Scgaffensgebanfen 311 ooll* 
fommenem Busbrud bringen, ohne feinem Körper Bnftrengungen 3U3umuten, beiten 
biefer nicht mehr gemad)fen mar; gier genügten Betonungen, unb bie £uft unb 
ßraft 3um Beicgnen behielt er faft bis 3unt legten Sebenstage. 

Seine (Ernennung 3um Grften Brcgiteften bes Batifans im 3agre 1535 blieb 
3unäd)ft eine bloße (Sgrung. (Srft 3egn 3ahre fpäter nahm Bapft Baul III. ihn 
als Baufünftier in Bnfprucf). Bleffanbro ^arnefe hatte fdjon als föarbinal, um 
feiner Familie in Born einen Mognfig 3U grünben, ben Bau eines großen Balaftes 
in ber Stabt anfangen laffen. Bad) feiner (frmäglung 3unt Bapft ließ er bem (Se* 
bäube eine reichere unb ftattlidjere (Seftalt geben, als anfangs geplant mar. Sein 
Brcgiteft mar Bntonio ba Sangallo, ber Bauleiter oon St. Beter, ein Beffe Jenes 
(Siuliano ba Sangallo, ber 3U Michelangelos erften römifd)en 3reunbcn gehört 
hatte. *3)0$ (Sebäube mürbe nad) Brt ber Florentiner Baläfte um einen oier* 
edigen §of herumgelegt; nad) bem §ofe 3U entfaltete esSeben unb Beid)tum ber 
(Slieberung, nad) außen f)iu geigte es fid) ernft unb abgefcgloffen. Michelangelo 
mürbe 3ur Mitmirfung am Bau bes Farnefifcgen Balaftes gerange3ogen burd) 
einen oom Bapft oeranftalteten BSettbemerb. (Ss ganbelte fid) um Feftftellung ber 
3orm bes oberften Bbfcgluffes ber Bußenfeiten, bes 3ufamntenfaffenben unb be= 
frönenben (Sefimfes. 'Iler Bapft entfd)ieb fid) für Michelangelos (Sntmurf unb befahl 
beffen Busführung. 3m $erbft 1546 ftarb Sangallo, unb Btidjelangelo befam bie 
Leitung bes Baues. 3)as fegöne, mächtig auslabenbe £ran3gefim$ ift mefentlid) 

Ärtadfug, SWidjetongelo. 9 
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mitbeftimmenb für bie großartige EBirfung ber Straßenfront bcs S^alaftcs ^arnefe 
(Elbb. 117). Elud) bas oberfte (Scfcßoß ber Sjofardjitcftur rourbc oon 3)lid)elangelo 
ausgeführt (Elbb. 115 u. 116). 

'Ser Sob Sangatlos ßatte für EJlidjclangelo bie u)id)tigcre 'Jolge, baß er an 
bcffeit Stelle als Seiler bcs Eleubaues oon St. ‘Beter berufen rourbc. Sie C5r= 
nennung gefd)al) burd) ein 23reoe oom 1. Januar 1547, bas bem sDleiftcr bie 
33ollmad)t erteilte, baß er alle ^ßläne änbern unb ganj nad) (Sutbiinfen bauen 
unb nieberreißen bürfe, unb ißn gugleid) ben Bertoaltcrn bcs &ird)cnbaues gcgcn= 
über oollftänbig unabhängig machte, ißn fogar oon jeber Berpflidjtung einer 
9?ed)nungsablage entbanb. 91ad)bem Stapft Baut 111. geftorben roar (10. Booem= 

9(bb. 115. 2)er iJSalajt ^antefe 311 iKont. Sdjnitt burd) beit §o|. Supferftid) bcs 16. Jaljrtiuuöevts. 
(3u Seite 130.) 

ber 1549), betätigte beffen Eladjfolger Julius 111. (1550 bis 1555) alle jene 
Boüntad)ten. Sie (Ernennung äRidjelangelos lautete auf Scbcnsjeit, unb burd) 
ben mehrmaligen EBcd)feI auf bem päpftlid)en Sl)von, ben er nod) erlebte, blieb 
feine Stelle als Bauleiter bcs ^etersbomes unberührt. SBol)l fehlte es roährenb 
ber fiebgehn 3ahrc oon 9Jlid)elangelos Sätigfcit an biefem Elicfcnbau niemals an 
3anf unb Sirger. Biißgunft unb 23effertoiffemoollen fud)tcn bem SDleiftcr 311 fdjaben. 
Biel meßr aber nod) inad)tcn ilpn bie Bauocrroaltcr 3U fd)affcn, bie, umoillig 
über bie Berfürsung ihrer früheren SRed)te unb and) roohl unsufrieben mit ber 
fd)arfen 23eauffid)tigung, bie l)infid)tlid) ihrer G4)rlid)feit ftattfanb, balb offen, 
halb heiuilid) mit immer neuen Eingriffen gegen SDtid)eIangelo hevoortraten. SDlit 
unanfed)tbarer Sicghoftigleit roies ber Söleifter alle Eingriffe, roeId)cr Elrt fie aud) 
fein modjten, 3urüd. 
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äftidjelangelos 

Anteil an ber enö= 
gültigen ©eftalt ber 
s$etersfird)e ift j'efjr 
bebeutenb. 3warbe= 
3eid)nete er felbft ftcf) 
nur als ben 2lus= 
füf)rer ber ißläne bes 
ißramante, auf bie 
er, unter sUermer= 
fung ber tmn 2ln= 
tonio ba Gattgallo 
geplanten Sinberum 
gen, ^urüdfam. SIbcr 
er befaß gar nicf)t 
bte 5ät)ig!ett, nur 

bte fünftlert|cf)en 
9lbfid}ten eines an= 
bern 3U uertDtrf= 
licken. (Sr ^at bent gemaltigen Ätrcfjenraunt bte ©igenart feines SBefens aufgeprägt, 
inbern er, um bie ©röffe unb §öf)e bes tOtittelraumes 311 gefteigerter 3Birfung 311 

bringen, bie Umgebung biefer riefigen ißierung in allen Xeilctt enger machte. ÜBie 
bermtad) im Sttnern brei 3lrme bes gleicharmigen föreu3es, als bas ber ©runbriff 
burcf) 33ramante feftgefeßt roorben mar, nebft ben fie uerbinbenbett ^Räumen bie 
uon DOUdjelangelo gemollte ©eftalt 3eigen, fo ift aud) bas 2‘iuffere biefer 3>ile — 
alfo bes gan3en Körpers ber $ird)e mit 5Iusnat)me bes int fiebseljnten 
ijunbert gebauten, ben fünftlerifcfjen 2lbfid)ten ißrantantes uttb 9JHdjelattgelos miber= 
fprecfjenben 2angl)aufes — bttrd) il)n beftimmt morbett, in ben grofjctt ©Iicbc= 

21bb. 116. Schnitt bes $)ofes oom 'Palaft fjarnefe in 5Kom. (Ser non fbticbelangelo 
entworfene SCeil ift öureb Schattierung bevworgeboben.) (8u Seite 130.) 
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ruttgcn [omol)l mie in bat 
(Sin^cü)citen (Bbb. 120 unb 
121). Seine große baufünft= 
lerifdje Xat aber ift bie &up= 
pcl. Sd)ott gleid) im Beginn 
feiner Xätigf eit alsBaumciftcr 
non St. bc[d)äftigte il)tt 
ber ©ebanfe an bat §öl)cn= 
abfcßluß bcs Biefcttbomes, 
an bie ändere Umfdjließung 
bes töuppclgemölbes, bas 
über ber Bicrung [d)tncben 
unb bie bas ©rab bes Bpoftcls 
bergenbe Dfitte ber &ird)c 
beden [oüte. Brainantes Blatt 
orbttctc über ber hoben [cttf= 
redjtcn Xrommel bes föuppeU 
baucs eine Bebad)ung in ©e= 
ftalt einer töuppel an, bie 
flad)cr mar als bie innere 
SBöIbung. 9Bid)elangclo aber 
batte bie bod) anfteigenbe 
Kuppel bes Xomes [einer 
^cimatftabt nor klugen ftebn; 
berat 9Jtaße lieb er fid) int 
^al)rc 1547 [ebidett. 3ebn 
^abre [pater mar ber Bau 
[o mcit gcbicben, baß ber 
Slufbau ber ßuppel beginnen 

9lbb. 118. Surcbfcbnitt pon «Michelangelos «Woben für bie Kuppel !°Ute. sütid)eIangelo tnad)te 
ber St. 'Petersfirdje ju «Rom. (3u Seite 132.) eigettbättbig ein Xonmobcll, 

uttb nad) bie[em mürbe bas 
groftc $ol3tnobeE tjergefteüt, bas beute ttod) in ber Betersürcbe aufbemabrt 
mirb unb bas für bie Busfüßrung im mc[entlicben maßgebenb geblieben i[t 
(9lbb. 118 u. 119). StRit unenblicß feinem ©efütjl bat Blicfjelattgelo ben Umriß 
ber Bunbung geformt. sIBcr Bottt oott mcitem [ief)tr empfängt einen unauslöfdp 
lidjett Scbönbeitseinbrud, ber ausgebt oott ber kuppet oott St. Beter. Xic 
mäd)tige fforttt, bie nidjt nur bie Stabt, [ottbertt bas gattje 2attb[d)aftsbilb be= 
berr[d)t, Iö[t ein ©mpfinben reiner fünftlerifcßer Harmonie aus. 3n ber Bäbe 
frci(id) ift es [djmerer, gu einem ungetrübten ©enu[[e 311 fontmen. Bei ber Bn= 
[id)t 00m Betersplabc aus mirb ber Kuppel alle BSirfung entsogett burd) bie 
bau langen Borberbaufe oorgelegte ffaffabc, tjtnter ber [ic oerfinit. Bur an ber 
entgegengefeßten, ö[tlid)en Seite laffen [id) einige Stanbpunftc finbett, mo bas 00m 
Zünftler beabfid)tigte Behältnis 3mi[d)en bent Körper ber £ird)c unb bent Kuppel: 
bau ttod) 3itr ©rfeßeinung fomiitt, mo bie Kuppel fid) att ißver Stelle im $u= 
[ammenbattge einer großen ßompofitiott 3eigt (Bbb. 120). 

Sd)on oor Beginn [einer Bautätigfeit für Baut III. mürbe Blicbelangelo oon 
ber Stabt Born 31m Söfuttg einer großen Aufgabe berange3ogen. X>ie ge[d)id)tlid) 
bebeutfamfte Stelle ber Stabt, bas Capitol, [ollte ein mürbiges Busfeben befommen. 
Bacßbem Blidjclangclo [eine erften Bat[d)läge bie^u gegeben batte, cl)rte ifjrt bie 
Stabt burd) Berletßung bes rötni[d)ctt Biirgcrred)tes, gegen ©nbe bes ^abves 1537. 
©r entmarf, an bas Borbattbcnc anfttüpfcitb, eine großartige Einlage. Bn bem 
fleinen freien Btaßc auf bem $apitoliitifd)en §ügel [tanbett 3toci ungleid)artige 
©ebäube, 3u[atnmcttbanglos uttb [d)iefmittfclig gegeneittattber geftcUt: ein mittel= 
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alterlidjer 23urgbau mar her 
ißalaft bes Senates, als sJ?a= 
laft ber £onferoatoren mar 
im fünfsetjnten ^at)rl>unbert 
ein Steubau errichtet morben. 
URichelangelos tßtan gab bcm 
s$laß eine ebenmäßige ©eftalt 
burcf) ein bem £onferoatoren= 
palaft gegenübergefiteHtes unb 
unter bemfelben SBintet mie 
biefer gegen ben Senatspataft 
gerichtetes ©ebäube. (Sin Ijax- 

monifcf)es Fufammenmirten 
ber äußeren ©rfcßeinung ber 
brei s$aläfte mürbe IjergefteHt. 
'S er Fugang 311 bem fo oon 
brei Seiten eingeborenen 
^laße mürbe an bie offene 
eierte Seite, mo ber ijügel 
[teil abfiel, gelegt, in ©eftalt 
einer mächtig breiten Treppe. 
9?ed)ts unb linfs oon bem 
Treppenaufgang bilbete eine 
mit antifen tütarmormerfen 
gefctjmücfte 23aluftrabe ben 
Abfcßluß bes ^laßes gegen 
ben Abhang. 3n ber 9Jütte 
bes fcf)ön geebneten ^laßes 
ftanb auf einem hohen Socfel 
bas eherne tReiterbilb bes 21bb. 119. aiu&eres oon 9Jlid)eIangetos SJtoöell für bie Sitppel 

ßaifers Marcus Aurelius. öer ei 3u 3?om. (3u Seite iss.) 

Tiefes elfrmürbige Tenfmat 
bes Altertums ftanb fchon in 2Birftid)feit ba, als 9Jtid)eIangeIo ben i)3tan aus= 
arbeitete; er hotte es 1538 aufgefteüt. — Ter ©ntmurf SOtid)etangeIos für bie An= 
tage bes £apitotptat$es ift erhalten in einem ^upferftid) bes Ard)iteftur3eid)ners 
Tu ißerac aus S$aris (Abb. 113). Für bie 93ermirflid)ung bes fd)önen planes 
fehlte es an Atittetn. Aber ein Anfang mürbe gemad)t. Tie munberoott erbachte 
Freitreppe, bie 9Jticf)eIangeIo ber Schaufeite bes Senatspataftes oorlegte, mar oor 
1550 fertig. Aud) ber große neue Aufgang 311m ^taße mürbe noch bei feinen 
£eb3eiten angelegt. Ter Umbau bes föonferoatorenpalaftes mürbe halb nad) feinem 
Tobe, unter ©aoatieris Leitung, oorgenommen, ber Neubau bes gegenüber; 
liegenben, 3um SJtufeum beftimmten s$alafte$ erft im fiebseßnten ^Fahfl)iiubcrt. Tie 
fpäteren Arcßitetten finb in manchen ©i^elßeiien — nie 3UIU SSorteit — oott 
bem ©ntmurf bes SJteifters abgemid)en. Aber bas ©anse bes präd)tigen 23itbes, 
bas 9Aid)eIangeto in ber Anlage bes ^apitolptaßes gefdjaffen hat, fprid)t als 
ein edjtes ©r3eugnis feines ©eiftes 3um 93efcf)auer. 2Bunberbar ift es, mie ber 
Zünftler oerftanben hat, bem tleinen ^taße ein Anfef)n oon ©röße 311 geben unb 
mit nicht fetjr umfangreichen ©ebäuben eine ftattlid) ftolse ÜBirfung 311 er3ieten. 
(UCbb. 114). 

91od) mancherlei Aufgaben traten an 3Rid)eIangeIo im neunten Fahr3ehttt 
feines Gebens heran. 

3m Fahre 1559 übernahm er ben ÜBeiterbau ber unter 2eo X. begonnenen 
Aationatfircße ber Florentiner in 9?om (S. ©iooanni be’ Fiorentini); bod) tarnen 
feine hierauf be3Üglid)en i^Iäne nicht 3ur Ausführung, meit fie 3U foftfpietig maren. 
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Sin bem nämlid)en Sfahre erhielt er einen Drief non ber Königin Katharina 
non ^ranlretd), mit ber Ditte um bie Dnfertigung eines ehernen Deiterftanb= 
bilbes für ihren im Durnier umgetommenen (Semahl. Did)t umfonft berief fiel) 
bie Docfjter Soren30S be’ Dtebici auf bie alte Dnf)änglid)teit 9)tid)clangelos an 
itjr £)aus, um bercntmillen fie hoffte, baf) ber Dteiftcr if)r gegenüber fid) nid)t 
mit feinem I)ol)cn Dlter entfdjulbigen mcrbc. sDtid)clangclo miüigte ein, eine 
3eid)itung für bas Deiterftanbbilb £>einrid)s II. 311 entmerfen; bie Dusfüljrung 
übertrug er bem Daniele ba Dolterra. Durch beffen Dob (1567) mürbe bie Dott= 
enbung bes angefangenen ÜBerfes oercitclt. 

Don ißius IV., ber, als ber britte Dtebiceer auf bem päpftlid)en Dfjrone, 
im 3af)re 1559 auf ißaul IV. folgte, mürbe sDtid)elangclo für oerfd)icbenartige 
Unternehmungen in Dnfprud) genommen. Sd)on unter Daul TU- mar er bei ber 
Derftärfung ber Stabtbefeftigung 311 Date ge3ogcn morben. 3et)t belam er ben 
Duftrag, (Sntmiirfc 311 machen für fdjmudootte neue Dore, bie in bie alten 
Dtaucrn eingebaut merben folltcn. Dad) feiner 3eid)nung mürbe ber Dorbau 
ausgefütjrt, ber bie oermauerte alte D°tta Domentana erfetjte unb nad) bem 
Zapfte ben Damen ißiustor, ißorta i)3ia, befam. Die !ünftlerifd)c (Srfinbung bes 
Dteifters tritt an bem ber Stabt 3ugemenbetcn portal bes befeftigten Durcfp 
ganges in (Srfd)einung, bas er in einer fd)on oon Dafari als befremblid) 
empfunbenen, aber unbeftreitbar fel)r mirfungsoollcn SBeife geftaltete (Dbb. 112). 
Über bent marmornen Dtebiccermappen oben am D°ttalbau 3,^ ejn jurrrt; 
artiger Duffat) geplant; aber ber mürbe mcggelaffen, ber fegt oorl)anbene 
Duffat) ift neu, unter Sf?ius IX. bei einer 2Bicbert)erfteUung bes Dores (1853) 
crrid)tet. — ferner 3eid)netc Dtid)clangelo einen (Sntmurf für bas (§rab= 
mal, bas ißius IV. feinem Drüber, bem Dtarfgrafen oon Dtarignano, im Dom 
311 Dtailanb errichten liefj. Sn ben Duinen ber Dhermen bes Diofletian legte er 
ein föartäuferflofter an; ber oerhältnismäfjig mohlerhaltene groffe Saal ber Dt)er= 
men mürbe hierbei, mit möglichftcr Sd)onung bes Dorfjanbenen, in eine &ircf)e 
(S. Dtaria begli Dngcli) oermanbelt. Seiber ift bie £ird)e burd) eine im ad)t= 
3el)ntcn ^ahvbunbcrt oorgenommenc Umänbcrung in ihrer SBirfung beeinträchtigt 
morben. Der hunbertfäulige ßloftcrljof bient fegt, als Deil bes römifchen DationaB 
mufeums, 3m’ Dufnaljme antifer Dtarmormerfe; in feiner Dtitte fteht ber Deft 
einer ©ruppc oon 3gpreffen, bie ber hod)bcjal)rte Dteifter eigenhänbig gepflan3t 
haben foli. 

9Jtid)elangclo bad)te mohl bismcilen baran, feine Dage in ber £)eimat 311 

bcfd)lief)cn. Der S)cr30tt (Sofimo I. oon 34°ren3 oerfud)te mieberholt unb in ber 
licbcnsroürbigften SBeifc, il)tt 3ur Überfiebelung 3U bemegen. Schließlich hatten 
meber bie Defd)mcrben bes ©reifenalters, nod) aud) bie Un3ufriebenf)eit mit ben 
politifdjen Dcrl)ältniffen oon Clärens ihn an ber Düdfet)r in bie £)eimat oer= 
hinbert; aber ber Dan oon St. ißeter mar ein Danb, bas ihn unlösbar in 
Dom fcftl)iclt. (Ss crfd)ien ihm als eine fd)mcre Sünbc, biefen Dau 3U oer= 
laffcrt, an betn er nid)t um irbifdjen Sohnes mitten — er hatte jebe Drt oon 
(Schalt ober (Sntfd)äbigung abgelehnt, als er bie Dnftcllung annahm —, fonbern 
aus ^römmigleii unb Siebe 31t (Sott mirtte. So mibmete er bem Dttersbom 
ben letzten Deft feiner Kräfte. — Die fSüfje fingen an, ihm ben Dienft 3U oer= 
fagen. (Sr ritt feitbem 30111 Dauplat); früher mar es ihm eine f^reabe gemefen, 
fdjöne Dferbc 311 meiftern, fetst nahm er ein ruhiges Dtaultier. — (Sr fah ben 
ftohicn Kuppelbau cmponoad)fen, bas leßte grofje SBuitber feines Sd)öpfer= 
geiftes. Der fcn!rcd)tc Deil tarn unter feinen Dugen 3ur Dottenbung. Dber 
es mar ihm nid)t oergönnt, bie Dunbung ber Kuppel fid) gegen ben Fimmel 
mölben 311 fcljn. 

Dm 14. fSebruar 1564 fühlte Dlidjclangelo fid) unfähig 311m Drbeitcn. Dags 
barauf mürbe er oon einer großen Sd)läfrigfeit befallen. (Sr mollte fie burd) 
einen Spa3ierritt oertreiben; aber bie £ül)lc ber 9Bitterung unb eine Sd)mäd)e 
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in &opf unb Beinen gwang il)n, ins £>aus gurüdgugeljen unb in einem ans Feuer 
gerücfien Scffel 9?ul)e gu fud)en. 91m 18. Februar, eine halbe Stunbc oor 
Sonnenuntergang, ent|d)licf er im Beifein einiger weniger ^rcunbe. Fommafo 
be’ ©aoalicri unb Daniele ba Bolterra waren unter ben ©etreuen. 

Fer Seidpiant würbe in ber 9lpofteltird)e aufgebahrt. Fer BaPfe wollte il)n 
im Font oon St. ißeter, wo [onft nur köpfte gu beftatten ©ebraud) war, bei= 
fetten laffen. 2lber 9Jtid)eIatigelo jelbft hatte ben 2Bunfd) ausgcfprod)cn, baß fein 
fieib in Florentiner ©rbe ruhen möge, liefen 2Buitfd) teilten ber Sgergog ©ofimo 
unb SDlidjclattgelos Bcffc, bas nunmehrige §aupt ber Familie. Seonarbo Buo= 
narroti liefe ben Sarg mit ber £cid)e beimlid), als ÜBarenballen oerpadt, nad) 
Floreng fefeaffen. Fie oor furgem gegrünbete Bfabemie ber geiefenenben fünfte 

9H)b. 121. Seil oont 'JiuBereit eines Sveujarmes ber St. 'Peterslirdje iKom, nad) SJlidicIangelos (Sntrourf. 
Supferftid) aus bem 3at)te 1564. (3u Seite 132.) 

arbeitete bas Programm ber Bcftattungsfeicrlidjfeitcn aus. 9lm 12. 9Jtärg, nad) 
©ittbrud) ber Funfelfeeit, würbe ber Sarg in ber föird)e S. ©roce, wo fid) ber 
Begräbnisplafe ber Buonarroti befanb, aufgeftellt. ©in gciftlid)cr SBürbenträger, 
ber gugleid) Borfitjenbcr ber föunftafabemie war, liefe ben Sarg im Bcifeiit einer 
ungeheuren 9Jtenfd)en menge öffnen, unb man fal) bie 3üöc bcs Föten nod) wofe© 
erhalten. Farauf begannen bie Borbereitungen ber Seichenfeier, bie auf Soften 
bes Sanbesl)crrn fo grofeartig unb prunfenb, wie Fl°ren3 nod) teilte gefehen 
hatte, ins 2Berf gefelgt werben follte. Btonatelang arbeiteten totaler unb Bilb= 
hauer an ber tünftlerifdjen 2lusfd)tnürfung ber S. Sorcngotircfee, bie gunt 
Sdpiuplatg ber Beranftaltungen beftimmt würbe. 9!nt 14. Fuli 1564 fanb bie 
Feier in ber tOtcbicecrtircfee ftatt. ©s finb mehrere ausführliche Betreibungen 
erholten, bie ber Badpoelt bcrid)tcn, mit welchem Bufwanb oon £unft unb 
Brad)t bie Fl°rcnliuer tl)i'en grofeen Föten ehrten. 2tud) ber Fcxt ber oon 
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bem ©elehrtcn 33enebetto sltard)i gehalterten 2eid)enrebe ift burd) Srucflegung 
aufberoahrt roorben. 

Über ber ©ruft 9Jtid)eIangelos in S. ©roce lieff Seonarbo ÜBuonarroti ein 
ftattlid)es Senfmal errid)ten. ©s geigt bie trauernben ©eftalten ber brei fünfte 
um einen Sarfophag oerfammelt, über bem in einer Dtifche bes SBanbaufbaues 
bie s23üfte bes sDteifters ftel)t. Safari, ber getreue Schüler, gab bie 3achmms 
baju, ^ergog ©ofimo fdjenfte ben SJtarmor. Seiber lebt in bem ©rabfchmucf nichts 
oon bem ©eifte bes Verdorbenen. 

'Sem s2Renfd)en SJtichelangelo hat ein 3eitgenoffe, Scipione 9Immirato, ein 
fchönes Senfmal gefegt in ben SBorten: „Stemgig 3ahre hflt ^Buonarroti gelebt, 
unb in fo langer 31usbef)nung ber 3eit unb ber ©elegenheit gu fünbigen hat fid) 
nie bie 9Jtöglid)feit gefunben, ihn mit 1Hed)t eines Siedens ober irgenbroeldfer 
§äf}lid)feit ber Sitten gu 3eif)en." 

& 
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